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anton knuth

Paradigm Shift Partnership? 

Exploring new paths together!

The context of the ecumenical partnership movement has changed in 
the 21st century. A good summary of the older literature from the 1990s 
is given in the article by Dirk Stelter attached to this conference papers. 
There is a need to clarify to what extent the work of partnership groups, 
and with them mission and ecumenical agencies, would need to change in 
order to integrate new target groups and take up current challenges. The 
changes brought about by migration and globalisation, but also recent dis-
cussions on colonialism and persisting racist stereotypes have created 
new questions. 

A new paradigm of ecumenism had already been emerging since the 
break-up of the bloc in 1989 and the increased impact of globalisation. In 
the countries of the South, the socio-political theology of liberation was 
often replaced by charismatic movements with their emphasis on the reli-
gious message of salvation. Not only the styles of piety, but also the ethi-
cal positions of the partners, for example in questions of life forms, some-
times led to con licts.   In the face of increased intercultural diversity on 
the ground, the attachment to churches of the global South stemming 
from mission history is moving more into the background. Occasionally 
failed projects or misappropriated funds led to irritation. The grievance of 
unbroken exercise of power in the use of funds or racist stereotypes con-
tinues to have an effect. The decline in staff secondments has also led to 
a weakening of the partnership network, so that we are sometimes faced 
with the question of whether the partnership paradigm has exhausted 
itself? Does it need a new paradigm? Can the concept of companionship 
offer a convincing alternative?

Some of these questions prompted the conference for speakers and staff 
from mission agencies and partnership networks documented here, which 
was held online from 8-10 March 2021 jointly by the United Evangelical 
Mission (UEM), the Evangelische Mission in Solidarität (EMS) and the Mis-
sionsakademie (MA) under the umbrella of the Evangelisches Missions-
werk (EMW). 



6

It became clear that the power imbalance between donors and recipients, 
which was supposed to be overcome by the idea of partnership, continues 
to have an effect in many cases. It is true that people can be quickly won 
over to partnership work if they are given the prospect of being able to 
make a difference, e.g. with a fundraising run for the construction of the 
school canteen or with an appeal for donations at the Christmas bazaar. 
However, it is all the more dif icult to avoid a one-sided focus on helping, 
which entails an unre lective exercise of power and threatens to reinforce 
existing asymmetries rather than helping to overcome them. 

Although the mission conference in Bangkok in 1972 already called for an 
end to this paternalism inherited from the mission movement, it seems that 
one-sided award criteria are increasingly being reintroduced in church 
development aid as well. The motive for partnership, however, should not 
be the intention of wanting to solve the other person’s problem. A turning 
away from paternalism in partnership still seems to be necessary and a 
reconsideration of a common way cooperative is needed.

The participants agreed that good cooperation is important in jointly imple-
mented projects. Partnership means participation and sharing, but also coop-

eration to achieve common goals. However, a 
one-sided partnership without mutual shar-
ing of resources seems equally questionable. 
In an asymmetrical world, there can hardly be 
a Christian partnership without an exchange 
of available resources and funds. Worship and 

diakonia, love of God and love of neighbour, church for others (Good Samaritan) 
and church with others (Mary and Martha) belong indissolubly together in the 
Bible (Lk 11:25-42)! 

But what status should the project have within the partnership and how 
much should the donors interfere in the agenda of the partner churches 
with their allocation criteria? How can it be ensured in the project business 
that the other is not seen as a de icit, but as a gain? The project business 
should not be outsourced to the development agencies and the partnership 
work should not be limited to its educational or spiritual basis. Rather the 
project should be placed in the larger context of ecumenical learning.

The persistence of colonial patterns and racist stereotypes was discussed 
particularly intensively at the conference. Although the idea of partner-

dr. anton knuth
Head of Studies at the 
Academy of Mission 
at the University of Hamburg
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ship is committed to overcoming apartheid and racism, today we see 
more clearly that the actors are not free of stereotypes and discrimina-
tory devaluation. But what is needed then when the Christian community 
constitutes itself as a community of culturally and religiously diverse peo-
ple (cf. Act 11; Gal 3:28)? How does partnership enable an intercultural 
encounter that can become friendship? 

At the same time, inter-church partnership is more than a friendship based 
on sympathy. Rather, it gains solidity and continuity through reliable 
agreements, even if, for example, Corona reduces the inancial possibilities 
or prevents personal visits for a longer period of time. In this way, partner-
ship is not subject to short-term luctuations, but can also be lived through 
times of crisis, irritations or even the change of generations. Ecumenical 
partnership is neither a one-sided business model nor pure philanthropy 
of individuals. Rather, it is about the church’s mission to make the unity 
of Christ’s church visible across borders and to stand together for justice, 
education, sustainability, equal opportunities, health and healing. 

Ecumenical partnership in the 21st century lives from intercultural 
encounter worldwide and at the same time must practice a transformative 
approach to persisting racism. It takes patience and fearlessness to deal 
with positions that seem unwieldy or problematic. But in this way, a more 
deeply rooted trust can continue to develop, from which blind spots can 
also be uncovered and joint options for action can be uncovered. Partner-
ship merges into friendship and vice versa, because it aims at a way of life 
that does justice and corresponds to the Gospel.

The following conference contributions, which have been left in their pres-
entation style, are printed in both German and English to enable the dis-
cussion to continue. The theses and questions from the plenary were also 
included. A follow-up conference, planned online for 7-9 March 2022, will 
explore the question of new models of inter-church partnerships. Finally  I 
would like to take this opportunity to express my sincere thanks to Frauke 
Bürgers (VEM) and Johannes Stahl (EMS) for their excellent cooperation, 
as well as to Martin Keiper (formerly EMW) for his editorial support.
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anton knuth

Paradigmenwechsel Partnerschaft? 

Neue Wege gemeinsam gehen!

Der Kontext der ökumenischen Partnerschaftsbewegung hat sich im 21. 
Jahrhundert verändert.1 Es gibt Klärungsbedarf, inwiefern sich die Arbeit 
der Partnerschaftsgruppen und mit ihnen auch der Missions- und Öku-
menewerke verändern müssten, um neue Zielgruppen zu integrieren 
und gegenwärtige Herausforderungen aufzunehmen. Die Veränderungen 
durch Migration und Globalisierung, aber auch die jüngsten Diskussio-
nen zu Kolonialismus und fortwirkenden rassistischen Stereotypen haben 
neue Fragen geschaffen. 

Ein neues Paradigma der Ökumene hatte sich bereits seit der Au lösung 
der Blockbildung 1989 und der vermehrten Auswirkung der Globalisie-
rung abgezeichnet. In den Ländern des Südens wurde oftmals die gesell-
schaftspolitische Theologie der Befreiung durch charismatische Bewegun-
gen mit ihrer Betonung der religiösen Heilsbotschaft ersetzt. Nicht nur die 

Frömmigkeitsstile, auch die ethischen Positi-
onen der Partner etwa in Fragen der Lebens-
formen führten mitunter zu Kon likten.2 
Angesichts einer erhöhten interkulturellen 
Diversität vor Ort, rückt die aus der Missi-
onsgeschichte stammende Verbundenheit 
mit Kirchen des globalen Südens stärker in 

den Hintergrund. Gelegentlich gescheiterte Projekte oder zweckentfrem-
dete Gelder führten zu Irritationen. Die Kränkung durch ungebrochene 
Machtausübung in der Mittelverwendung oder rassistische Stereotypen 
wirken fort. Der Rückgang von Personalentsendungen hat zudem zu einer 
Schwächung des Partnerschaftsnetzwerkes geführt, so dass wir mitunter 
vor der Frage stehen, ob sich das Partnerschaftsparadigma erschöpft hat. 
Brauchte es ein neues Paradigma? Kann das Konzept der Weggemeinschaft 
eine überzeugende Alternative bieten?

1 Gleichwohl können wesentliche Einsichten aus der Zeit der 1980er und 1990er Jahre weiterhin 
Gültigkeit beanspruchen. Vgl. Theo Sundermeier: Die zehn Gebote der Partnerschaft , in: 
(ders.:) Aus einer Quelle schöpfen wir. Von Afrikanern lernen, Gütersloh 1992, 113-133. Weitere 
Literatur aus den 1990er Jahren fi ndet sich in dem hier angehängten Artikel von Dirk Stelter, 
der einen guten Überblick zur damaligen Diskussion bietet.

2 Vgl. EMW-Jahresbericht 2009/2010: Partnerschaft  in Bewährung. Ökumenische Beziehungen im 
21. Jahrhundert. Hamburg 2010, 3-48.

dr. anton knuth
Geschäftsführender Studien-
leiter der Missionsakademie 
an der Universität Hamburg
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Einige dieser Fragen, waren Anlass für die hier dokumentierte Tagung 
für Referent:innen und Mitarbeitende aus Missionswerken und Partner-
schaftsnetzwerken, die vom 8.-10. März 2021 online durchgeführt wurde 
gemeinsam von der Vereinten Evangelischen Mission (VEM), dem Evange-
lischen Missionswerk in Solidarität (EMS) und der Missionsakademie (MA) 
unter dem Dach der Evangelischen Missionswerkes (EMW). 

Dabei wurde deutlich, dass das Machtgefälle zwischen Gebern und Empfän-
gern, das durch den Partnerschaftsgedanken überwunden werden sollte, 
vielfach weiterwirkt. Zwar können Menschen für die Partnerschaftsar-
beit schnell gewonnen werden, wenn ihnen in Aussicht gestellt wird, etwas 
bewirken zu können, z.B. mit einem Spendenlauf zum Bau der Schulmensa 
oder mit einem Spendenaufruf beim Weihnachtsbasar. Umso schwerer 
stellt es sich aber dar, eine einseitige Ausrichtung auf das Helfen zu vermei-
den, die eine unre lektierte Ausübung von Macht mit sich bringt und beste-
hende Asymmetrien eher zu verstärken droht als zu überwinden hilft. 

Obwohl bereits die Missionskonferenz in Bangkok 1972 ein Ende dieses 
aus der Missionsbewegung geerbten Paternalismus forderte, scheinen 
auch in der kirchlichen Entwicklungshilfe verstärkt wieder einseitige Ver-
gabekriterien eingeführt zu werden. Das Motiv für Partnerschaft sollte 
aber nicht die Absicht sein, das Problem des anderen lösen zu wollen. Eine 
Abkehr vom partnerschaftlichem Paternalismus scheint weiterhin geboten 
und die Neubesinnung auf eine gemeinsame Weggenossenschaft nötig.

Einig waren sich die Teilnehmenden, dass es bei gemeinsam durchgeführ-
ten Projekten auf eine gute Kooperation ankommt. Partnerschaft bedeutet 
Partizipation und Teilhabe, aber auch Kooperation zur Erreichung gemein-
samer Ziele. Eine einseitige Partnerschaft ohne gegenseitiges Teilen und 
wechselseitige Verständigung gemeinsam getragener Ziele erschiene aber 
ebenso fragwürdig. In einer asymmetrischen Welt kann es schwerlich 
eine christliche Partnerschaft geben ohne einen Austausch der zur Verfü-
gung stehenden Mittel und Gaben. Gottesdienst und Diakonie, Gottes- und 
Nächstenliebe, Kirche für andere (Barmherziger Samariter) und Kirche 
mit anderen (Maria und Marta) gehören in der Bibel (Lk 11,25-42) unauf-
löslich zusammen! 

Welchen Status sollte aber dann das Projekt innerhalb der Partnerschaft 
haben und wie stark sollen sich die Geldgeber mit ihren Vergabekriterien 
in die Agenda der Partnerkirchen einmischen? Wie kann im Projektge-
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schäft gewährleistet bleiben, den anderen nicht als de izitär, sondern als 
Gewinn zu sehen? Das Projektgeschäft sollte nicht an die Entwicklungs-
werke ausgegliedert und die Partnerschaftsarbeit auf ihre gemeindepäda-
gogische oder geistliche Basis beschränkt werden. Aber das Projekt sollte 
in den größeren Kontext des ökumenischen Lernens eingeordnet werden.

Das Fortwirken kolonialer Muster und rassistischer Stereotypen wurde 
auf der Tagung besonders intensiv diskutiert. Obwohl der Partnerschafts-
gedanke der Überwindung von Apartheid und Rassismus verp lichtet ist, 
sehen wir heute klarer, dass die Akteure nicht frei sind von Stereotypen 
und diskriminierender Abwertung. Was braucht es dann aber, wenn sich 
die christliche Gemeinde als eine Gemeinschaft kulturell und religiös Ver-
schiedener konstituiert (vgl. Act 11; Gal 3,28)? Wie ermöglicht Partner-
schaft eine interkulturelle Begegnung, die zur Freundschaft werden kann? 

Zugleich ist zwischenkirchliche Partnerschaft mehr als eine auf Sympathie 
beruhende Freundschaft. Vielmehr gewinnt sie Festigkeit und Kontinui-
tät durch verlässliche Verabredungen, auch wenn etwa Corona die inan-
ziellen Möglichkeiten schmälert oder persönliche Besuchsreisen auf län-
gere Zeit verhindert. Auf diese Weise unterliegt Partnerschaft nicht kurz-
fristigen Schwankungen, sondern kann auch über Krisenzeiten, Irritatio-
nen oder gar den Wechsel der Generationen hinweg gelebt werden. Ökume-
nische Partnerschaft ist weder ein einseitiges Geschäftsmodell noch reine 
Philanthropie Einzelner. Es geht vielmehr um den kirchlichen Auftrag, die 
Einheit der Gemeinde Christi über Grenzen hinweg sichtbar zu machen und 
gemeinsam einzutreten für Gerechtigkeit, Bildung, Nachhaltigkeit, Chan-
cengleichheit, Gesundheit und Heilung. 

Ökumenische Partnerschaft lebt im 21. Jahrhundert von der interkultu-
rellen Begegnung weltweit und muss zugleich einen transformierenden 
Umgang mit fortbestehendem Rassismus einüben. Es braucht Geduld und 
Unerschrockenheit, sich auch mit sperrig oder problematisch erscheinen-
den Positionen zu befassen. Aber so kann weiterhin ein tiefer begründe-
tes Vertrauen entstehen, aus dem heraus auch blinde Flecken aufgedeckt 
und gemeinsame Handlungsoptionen freigelegt werden können. Partner-
schaft geht über in Freundschaft und umgekehrt, weil sie auf eine gerecht 
machende, dem Evangelium entsprechende Lebensweise zielt.

Die nachfolgenden Tagungsbeiträge, die in ihrem Vortragsstil belassen 
wurden, sind sowohl in Deutsch als auch in Englisch abgedruckt, um eine 
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Fortsetzung der Diskussion zu ermöglichen. Dazu wurden auch die The-
sen und Fragen aus dem Plenum aufgenommen. Eine Folgekonferenz, die 
online für den 7. – 9. März 2022 geplant ist, soll der Frage nach neuen 
Modellen zwischenkirchlicher Partnerschaften nachgehen. Ein herzli-
ches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit möchte ich an dieser Stelle 
Frauke Bürgers (VEM) und Johannes Stahl (EMS) aussprechen, sowie Mar-
tin Keiper (ehemals EMW) für die redaktionelle Betreuung.  
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andar parlindungan

From Partnership to Companionship. 

Remarks to an impuls paper of UEM.

Partnership is a central life expression of global Christian relationships. 
Since the beginning of partnership relationships, we have heard of suc-
cessful and innovative stories, but they have also included complaints, dis-
satisfaction, misunderstandings and even failure. Many partnership con-
sultations have been held to address the challenges of intercultural and 

ecumenical encounter. Following these 
experiences, I would like to intro-
duce the impulse of the United Evan-
gelical Mission (UEM) written by Dr. 
Dyah Ayu Krismawati (Indonesia), Dr. 
John Wesley Kabango (Rwanda) and 
myself: “Challenges and opportunities 

for internationalisation and equal partnerships”.1 We are concerned with 
the further development of partnerships and their underlying mentalities 
from an international perspective.

On the occasion of the 25th anniversary of the internationalisation of the 
UEM, we refer to the con licts, hopes and commitment in the UEM, which 
very seriously wants to shape the transformation process of the partner-
ships. The starting point is the insight that all churches need to renew 
themselves continuously and should not make themselves equal to the 
world (Romans 12:2). It follows that the partnerships within the UEM must 
also renew themselves continuously. The challenges and tasks change over 
time. Without wanting to devalue the achievements and efforts of those 
involved who have invested time, energy and money: in order to maintain 
good, functioning partnerships for the future, they must renew themselves.

Challenges for equal partnerships
It became clear to us that the topic of partnership should be discussed 
comprehensively theologically, ecumenically as well as missiologically. 
Dr Soritua Nababan, the irst moderator of the UEM from Indonesia, who 

1 Dyah Ayu Krismawati, John Wesley Kabango, Andar Parlindungan, „UEM: Challenges and 
Opportunities for Internationalization and Equal Partnership,“ in: The Relevance of Advanced 
Education for an Interreligious and Intercultural Global Community, Andar Parlindungan and 
Julian Elf (Ed.), Wuppertal: VEM, 2020, S. 131-135.

dr. andar parlindungan
United Evangelical Mission (VEM)
Executive Secretary, Training & 
Empowerment, board member
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is very committed to global ecumenism, had already criticised the nam-
ing of the United Evangelical Mission (UEM) because of the term “mission”, 
insofar as this seems to stand for the rift between old and young churches, 
between donors and recipients. As long as the UEM held on to the term 
“mission”, it would be dif icult to break away from such old mentalities.2  
Despite his critical objection, however, the UEM favoured the development 
of a new understanding of mission, as many churches in Asia and Africa 
are proud of their mission history and do not want to distance themselves 
from it.

The named challenge for partnership relations is the following: “The 
internationalization of mission created a dichotomy for the ‘old churches’, 
who perceived themselves to be messengers of God or ‘midwives’ of the new, 
emerging churches in Asia and Africa. This split understanding is still present 
in the thinking of European churches and churches in Asia and Africa today 
– consciously and unconsciously. Even after the countries in Asia and Africa 
became sovereign nations, the ecumenical community maintained the concept 
of ‘older’ and ‘younger’ siblings.” 

It is not an easy task to overcome the paternalistic divide, as the history of 
colonialism has brought about this mentality on both sides for hundreds 
of years. In the past 25 years, the UEM has initiated many projects, pro-
grammes and a way of communication that have addressed the issue of 
growing together. Nevertheless, old-style bilateral sponsorships persist: 
“In many instances, as described by UEM General Secretary Rev. Volker Mar-
tin Dally, the UEM is excluded from bilateral relationships between partner 
churches because it no longer adheres to the paternalistic system.”

In our impulse paper, we point out that partnership groups in Germany 
should not only keep an eye on the concerns of their partners from Asia 
and Africa, but also on the responsibilities and transparency of their proj-
ects. It is not only about a inancial relationship, but above all about equal 
learning for the respective partnership groups: “As stipulated in the UEM 
Code of Conduct for ‚Transparency‘ and ‚Against Corruption‘, all partners are 
to avoid the trap of abusing public or private authority, which can damage 
partnership relations.”

2 Soritua A.E. Nababan, “Bertumbuh Bersama Menuju Kedewasaan: Mengemban Tugas Bersama 
Pekabaran Injil” (Growing Together Toward Maturity: Bearing Tasks Together for Mission), - 
Unpublished Paper for the Celebration of 20th years of UEM, Medan: UEM Asia Regional Offi  ce, 
June 11, 2016
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A transformation of the mindset for all partnership work is needed: “We 
acknowledge that the process of internationalization must be continued if it 
is to be successful. The churches in Germany, Asia, and Africa must be encour-
aged to change their mindset. The churches in the global South are already 
able to acquire large amounts of funding for their own activities, but they feel 
poor and inferior when communicating with partners in Germany. If all mem-
bers of the UEM can really see themselves as equal parts of a communion, this 
change in mentality will become a reality. The Tanzanian Bishop Josiah Kibira 
put it this way back in 1991: ‘Now we are partners. That means: we are all 
simultaneously receiving and giving. There is no church that has nothing to 
give, small as it is. There is no church that needs nothing, as rich and large as 
it is. We need each other.”

Unfortunately, however, the paternalistic pattern between ecumeni-
cal partners in the North and South continued many times. For example, 
authors Barach and Baratz noted that power over others in a social or 
political system can also be exercised subtly, in ways that prevent people 
or groups from pursuing their own self-determined interests.3  If churches 
in Europe continue to exercise power over their partners in the South 
through inancial support, the critical question is whether they may be 
indifferent to the desire for genuine equality?

Overcoming stereotype and racism in partnership
In the partnership paper we also mention the perpetuation of stereo-
types and prejudices. The fact that stereotypes, racism and colonialism 
are present in partnerships does not seem to be acknowledged by some 
partnership groups in Germany, because they are convinced that partner-
ship already happens at eye level. However, stereotypes exist everywhere, 
including in Indonesia.4  

Emmanuel Kileo points out that partnerships have always been based on 
the principle of “us” and “them”.5 Therefore, we call for a change of “atti-

3 Peter Bachrach und Morton Baratz, Power and Poverty: Theory and Practice, New York: Oxford 
University Press 1970, 7.

4 White people or people with light skin colour are oft en called “bule” in Indonesia. Bule has a 
positive connotation. Bule is associated with wealth, beauty and a certain nose shape. When I 
moved to the US as a student, a child asked me if I couldn’t make money in my home country 
and that’s why I had to move to the US (children are usually outspoken). During the pandemic, 
my wife here in Wuppertal was shouted at on the street by some white youths that she should 
go back to her Coronaland China (although we are not from China at all).

5 Cf. E.Kileo in this volume.
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tude”: “Do I see my partner as a friend and not as a pitiful supplicant? Is 
our communication and attitude towards partners already free of stereo-
types and racial prejudices?” “We” have the money and “the others” need 
our help. Or the other way round: “We” need the help of the Germans (“the 
others”) because we are so poor and they are richer than us.  

The example of a South-North volunteer from Asia, who was rejected by 
the planned placement in Germany because they would rather have a vol-
unteer from Africa “who is good at drumming”, can serve as an illustration 
of perpetuating stereotypes. Maybe we can smile about this, but sayings 
like “they have music, dance and rhythm in their blood” is a common ste-
reotype about people from Africa. However, these are not there to enter-
tain people from Europe with their music and dance. It is rather a cultural 
stereotype about a - perhaps unconscious - hierarchisation of other people.

Many German partnership groups criticise our paper because they con-
sider the partnerships to be unencumbered by colonialist heritage. 
Emmanuel Kileo, on the other hand, identi ies the persistence of colonialist 
thought patterns when he writes: “I still hold the view that the Church of 
the North has not yet adequately dealt with its entanglements in the colo-
nial era.” Especially in fundraising, the supposed superiority of the white 
skin colour over the other skin colours becomes visible. In the name of sol-
idarity and charity, partners are shown in lyers and brochures dirty, in 
torn clothes, in the midst of natural disasters, in schools without roofs, in 
order to arouse pity. Fidon Mwombeki tells of a fundraising campaign in 
which the continent of Africa is reduced to a stereotype: “For only 40 dol-
lars you can feed a starving family for a year”.6 Unfortunately, religious 
organisations - whether consciously or unconsciously - bene it from being 
in a position of power and dominance in this way, using stereotypes and 
prejudices in partnerships. Mwombeki self-critically remarks: “We Afri-
cans sometimes want to be pitied. We very much want to focus on bad 
news to get help. So do development agencies, charities and sometimes 
missions.” 

Partnership at eye level is dif icult to achieve as long as power and feel-
ings of inferiority are still present. Economic and socio-political inequality 
make mutual partnership challenging. Churches cannot ignore the global 
economic context and simply eliminate injustice in the world. It therefore 
remains an important question how churches in the North, who bene it 

6 See F. Mwombeki in this volume.
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from this injustice, can share with their partners in the South in such a 
way that this is done in a responsible, equal way, without prejudice, stereo-
types and power imbalances. It should not only be about the churches of 
the Global North showing their solidarity by giving gifts. It should be about 
the rights of people in the Global South who have been exploited for centu-
ries by colonialism and unjust global economic systems.  

From partnership to companionship
Due to asymmetrical power relations, we question the term “partnership” 
as it is rooted in a long history of colonialism and exploitation of natural 
resources: Therefore, we recommend the introduction of a new term that 
does more justice to the theological dimensions and an equal perspective. 
The term “companionship” can serve as a working title to broaden the per-
ception of partnership beyond the inancial aspects to the friendly and col-
legial relationships:

“One alternative term we may offer to de ine an inclusive and equal relation-
ship in the context of the UEM is ‘companionship’. Taking inspiration from 
Jesus’s ministries with his disciples, the relationship among the Christian com-
munities could be depicted as companionship on the pilgrimage, bearing the 
burdens of others, learning and journeying together in joy and sorrow. Com-
panionship is an effort to accompany one another through life in God’s house-
hold (ecumenism). The framework of deeper and trustworthy companionship 
is the radical discipleship of Christ, who accompanies the whole of creation in 
the values of equality, inclusivity, empowerment, and sustainability until the 
end of the world. In companionship, we have the chance to learn from each 
other and grow together, as the UEM has discerned in its framework, “Global 
Learning in Ecumenical Perspective” (GLEP).”

Joint refl ection: Is there still hope for asymmetrical partnerships?
We assume that the challenges and opportunities for shaping our equal 
partnership lie on the side of the German as well as Asian and African part-
nership groups and member churches of the UEM. 

This involves partnership groups recognizing that they form the one body 
of Christ. If one part of the body in Germany is sick, the other parts in 
Africa and Asia should be committed to provide healing and support and 
vice versa. Concern for solidarity is necessary especially in times of disas-
ter. But please do not stop at inancial solidarity. The most important ques-
tion for me is whether we treat our partners as our good friends or sim-
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ply as those who need our help? Do we treat our partners as our friends 
or ourselves as supplicants or pity? Therefore, the concept of “companion-
ship” could create more innovative theological ideas of relationships: “As 
integral parts of the UEM, partnerships and any other new forms of rela-
tionship call upon all UEM members to remain one body of Christ, growing 
together and accepting one another in their differences without prejudice. 
It is our hope that partnership will improve and continue from one gen-
eration to the next, like a relay race. Partnership responsibility should be 
spread over more shoulders. People live in one world and in one Church of 
Jesus Christ. Taking part in making this known and keeping it alive should 
be a priority in all partnership activities.”

Advantages and stereotypes do not only take away the humanity of those 
who are victims of prejudice, but also of those who spread or hold on 
to such views. Those who cling to the attitude of being a giver, a helper, 
miss the opportunity to learn and hinder their own development. Resist-
ing such traditional de initions is not a loss but a gain. This change of atti-
tude should not only apply to partnership relations among the UEM mem-
ber churches, but also to the global Christian institutions and development 
agencies that carry out partnership tasks on a large scale. “The motive for 
partnership should not be the intention to solve the other’s problem. Part-
nership aims at justice and means participation.”7 

Above all, ecumenical organizations need to encourage and support all 
churches to work towards justice in their countries and to work for equa-
lity. Concretely, this means that those who gather much should not have 
too much, and those who gather little should not have too little (2 Corin-
thians 8:15). When economically strong churches share their wealth with 
others, this generosity should be judged from a theological perspective and 
not seen as a means to dominate the recipient. Theological, sociological 
and cultural discussions on the topic of partnerships need to be intensively 
conducted within the UEM so that a common paradigm emerges about a 
partnership born out of a shared process of learning and growing together.

7 A.Knuth in this volume. 
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andar parlindungan

Von Partnerschaft zu Weggemeinschaft: 

Anmerkungen zu einem Impuls der VEM

Partnerschaft ist eine zentraler Lebensausdruck der globalen christli-
chen Beziehungen. Seit Beginn der Partnerschaftsbeziehungen hören wir 
von erfolgreichen und innovativen Geschichten, aber es gehören auch 
Beschwerden, Unzufriedenheit, Missverständnisse und sogar das Schei-

tern von Partnerschaften dazu. Es wur-
den bereits zahlreiche Partnerschafts-
konsultationen durchgeführt, die sich 
mit den Herausforderungen der inter-
kulturellen und ökumenischen Begeg-
nung beschäftigt haben. Im Anschluss 
an diese Erfahrungen, möchte ich ein-

führen in den von Dr. Dyah Ayu Krismawati (Indonesien), Dr. John Wesley 
Kabango (Ruanda) und mir verfassten Impuls der Vereinten Evangelischen 
Mission (VEM): „Herausforderungen und Chancen für Internationalisie-
rung und gleichberechtigte Partnerschaften“1. Uns geht es darin um eine 
Fortentwicklung der Partnerschaften sowie der ihnen zugrundeliegenden 
Mentalitäten aus internationaler Sicht.

Anlässlich des 25. Jubiläums der Internationalisierung der VEM neh-
men wir Bezug auf die Kon likte, Hoffnungen und das Engagement in der 
VEM, die sehr ernsthaft den Transformationsprozess der Partnerschaften 
gestalten will. Ausgangspunkt ist die Einsicht, dass sich alle Kirchen kon-
tinuierlich erneuern müssen und sich nicht der Welt gleichstellen (Römer 
12,2) sollen. Daraus folgt, dass sich auch die Partnerschaften innerhalb der 
VEM beständig erneuern müssen. Die Herausforderungen und Aufgaben 
verändern sich mit der Zeit. Ohne die Errungenschaften und Bemühungen 
der Beteiligten abwerten zu wollen, die Zeit, Energie und Geld investiert 
haben: um gute, funktionierende Partnerschaften für die Zukunft zu erhal-
ten, müssen sie sich erneuern. 

1  Dyah Ayu Krismawati, John Wesley Kabango, Andar Parlindungan, „UEM: Challenges and 
Opportunities for Internationalization and Equal Partnership,“ in: The Relevance of Advanced 
Education for an Interreligious and Intercultural Global Community, Andar Parlindungan and 
Julian Elf (Ed.), Wuppertal: VEM, 2020, S. 131-135.

dr. andar parlindungan
Leiter der Abteilung Training 
und Empowerment und Vorstands-
mitglied der Vereinten 
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Herausforderungen für gleichberechtigte Partnerschaft en
Uns wurde klar, dass das Thema Partnerschaft umfassend theologisch, 
ökumenisch sowie missiologisch diskutiert werden sollte. Bereits Dr. Sori-
tua Nababan, der erste Moderator der VEM aus Indonesien, der sich sehr 
für die globale Ökumene engagagiert, hatte die Namensgebung Vereinte 
Evangelische Mission (VEM) aufgrund des Begriffs „Mission“ kritisiert, 
sofern dieser für den Graben zwischen alten und jungen Kirchen, zwi-
schen Gebern und Empfängern zu stehen scheint. Solange die VEM an dem 
Begriff „Mission“ festhalte, würde es schwierig sein, sich von solchen alten 
Mentalitäten zu lösen.2 Trotz seines kritischen Einwandes bevorzugte die 
VEM aber die Entwicklung eines neuen Verständnisses von Mission, da 
viele Kirchen in Asien und Afrika stolz auf ihre Missionsgeschichte sind 
und sich nicht davon distanzieren möchten.

Die benannte Herausforderung für die Partnerschaftsbeziehungen besteht in 
Folgendem: “The internationalization of mission created a dichotomy for the 
‘old churches’, who perceived themselves to be messengers of God or ‘midwi-
ves’ of the new, emerging churches in Asia and Africa. This split understan-
ding is still present in the thinking of European churches and churches in 
Asia and Africa today – consciously and unconsciously. Even after the coun-
tries in Asia and Africa became sovereign nations, the ecumenical commu-
nity maintained the concept of ‘older’ and ‘younger’ siblings.” 

Es ist keine leichte Aufgabe das paternalistische Gefälle zu überwinden, da 
die Geschichte des Kolonialismus diese Mentalität auf beiden Seiten über 
hunderte von Jahren bewirkt hat. In den zurückliegenden 25 Jahren hat die 
VEM viele Projekte, Programme und eine Art der Kommunikation auf den 
Weg gebracht, die sich mit dem Anliegen des Zusammenwachsens befasst 
haben. Dennoch halten sich hartnäckig bilaterale Patenschaften alten Stils: 
“In many instances, as described by UEM General Secretary Rev. Volker 
Martin Dally, the UEM is excluded from bilateral relationships between 
partner churches because it no longer adheres to the paternalistic system.” 

Wir weisen in unserem Impulspapier darauf hin, dass Partnerschafts-
gruppen in Deutschland nicht nur die Anliegen ihrer Partner aus Asien 
und Afrika, sondern auch die Verantwortlichkeiten und die Transparenz 

2  Soritua A.E. Nababan, “Bertumbuh Bersama Menuju Kedewasaan: Mengemban Tugas Bersama 
Pekabaran Injil” (Growing Together Toward Maturity: Bearing Tasks Together for Mission), - 
Unpublished Paper for the Celebration of 20th years of UEM, Medan: UEM Asia Regional Offi  ce, 
June 11, 2016. 
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ihrer Projekte im Blick behalten sollten. Es geht nicht nur um eine inanzi-
elle Beziehung, sondern vor allem um ein gleichberechtigtes Lernen für die 
jeweiligen Partnerschaftsgruppen: “As stipulated in the UEM Code of Con-
duct for ‚Transparency‘ and ‚Against Corruption‘, all partners are to avoid 
the trap of abusing public or private authority, which can damage part-
nership relations.”

Eine Umwandlung der Denkweise für die gesamte Partnerschaftsarbeit 
ist erforderlich: “We acknowledge that the process of internationalization 
must be continued if it is to be successful. The churches in Germany, Asia, 
and Africa must be encouraged to change their mindset. The churches in 
the global South are already able to acquire large amounts of funding for 
their own activities, but they feel poor and inferior when communicating 
with partners in Germany. If all members of the UEM can really see them-
selves as equal parts of a communion, this change in mentality will become 
a reality. The Tanzanian Bishop Josiah Kibira put it this way back in 1991: 
‘Now we are partners. That means: we are all simultaneously receiving and 
giving. There is no church that has nothing to give, small as it is. There is no 
church that needs nothing, as rich and large as it is. We need each other.” 

Leider setzte sich aber das paternalistische Muster zwischen ökumeni-
schen Partnern im Norden und Süden vielfach fort. So stellten die Auto-
ren Barach und Baratz fest, dass Macht über andere in einem sozialen oder 
politischen System auch subtil ausgeübt werden kann, auf eine Weise, 
die Menschen oder Gruppen daran hindert, ihre eigenen, selbst bestimm-
ten Interessen zu verfolgen.3 Wenn die Kirchen in Europa weiterhin durch 
inanzielle Unterstützung Macht über ihre Partner im Süden ausüben, 

stellt sich die kritische Frage, ob ihnen der Wunsch nach echter Gleichbe-
rechtigung möglicherweise gleichgültig ist?

Überwindung von Stereotyp und Rassismus in der Partnerschaft 
In dem Partnerschaftspapier erwähnen wir auch das Fortwirken von Ste-
reotypen und Vorurteilen. Dass Stereotypen, Rassismus und Kolonialis-
mus in Partnerschaften vorkommen, scheint von einigen Partnerschafts-
gruppen in Deutschland nicht anerkannt zu werden, weil sie überzeugt 
sind, dass die Partnerschaft bereits auf Augenhöhe geschieht. Stereotypen 
gibt es aber überall, auch in Indonesien.4 

3  Peter Bachrach und Morton Baratz, Power and Poverty: Theory and Practice, New York: Oxford 
University Press 1970, S. 7.

4 Weiße Menschen oder Menschen mit heller Hautfarbe werden in Indonesien oft  bule genannt. 
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Emmanuel Kileo weist in seiner Dissertation darauf hin, dass Partnerschaf-
ten seit jeher auf dem Prinzip „Wir“ und „die Anderen“ basieren. Daher 
rufen wir zu einer Änderung der „Haltung“ auf: „Sehe ich meinen Partner 
als Freund und nicht als bemitleidenswerten Bittsteller? Ist unsere Kom-
munikation und Haltung gegenüber den Partnern bereits frei von Stereo-
typen und rassistischen Vorurteilen?“ „Wir“ haben das Geld und „die Ande-
ren“ brauchen unsere Hilfe. Oder andersherum: „Wir“ brauchen die Hilfe 
der Deutschen („die Anderen“) denn wir sind so arm und die sind reicher 
als wir.5 

Zur Illustration fortwirkender Stereotypen kann das Beispiel eines 
Süd-Nord-Freiwilligen aus Asien dienen, der von der geplanten Einsatz-
stelle in Deutschland abgelehnt wurde, weil diese lieber einen Freiwilligen 
aus Afrika hätten, „der gut trommeln kann“. Vielleicht können wir darüber 
schmunzeln, aber Sprüche wie „sie haben Musik, Tanz und Rhythmus in 
ihrem Blut“ ist ein weit verbreiteter Stereotyp über Menschen aus Afrika. 
Diese sind aber nicht dazu da, Menschen aus Europa mit ihrer Musik und 
ihrem Tanz zu unterhalten. Es handelt sich vielmehr um eine kulturelle 
Stereotype um eine – vielleicht unbewusste – Hierarchisierung anderer 
Menschen.6 

Viele deutsche Partnerschaftsgruppen kritisieren unser Papier, weil sie die 
Partnerschaften für unbelastet von kolonialistischem Erbe halten. Emma-
nuel Kileo identi iziert hingegen das Fortwirken kolonialistischer Denk-
muster, wenn er schreibt: „Ich vertrete nach wie vor die Auffassung, dass 
die Kirche des Nordens ihre Verstrickungen in die Kolonialzeit noch nicht 
angemessen aufgearbeitet hat.“ Besonders in der Spendenakquise wird 
die vermeintliche Überlegenheit der weißen Hautfarbe über die anderen 
Hautfarben sichtbar. Im Namen der Solidarität und der Wohltätigkeit wer-
den Partner in Flyern und Broschüren schmutzig, in zerrissenen Kleidern, 
inmitten von Naturkatastrophen, in Schulen ohne Dächer gezeigt, um Mit-
leid zu erregen. Fidon Mwombeki erzählt von einer Spendenaktion, in der 

Bule hat eine positive Konnotation. Bule wird assoziiert mit Wohlstand, Schönheit und einer 
bestimmten Nasenform. Als ich als Student in die USA zog, fragte mich ein Kind, ob ich in 
meinem Heimatland kein Geld verdienen könne und deswegen in die USA ziehen müsse (Kinder 
sind meistens off enherzig). Während der Pandemie wurde meiner Frau hier in Wuppertal 
auf der Straße von einigen weißen Jugendlichen zugerufen, sie solle in ihr Coronaland China 
zurückkehren (obwohl wir gar nicht aus China stammen).

5  Vgl. den Beitrag von Emmanuel Kileo, „Stereotypes and Prejudices in the Partnership Circles“ 
in diesem Band.

6 Ebd.
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der Kontinent Afrika auf ein Stereotyp reduziert wird: „Für nur 40 Dollar 
können Sie eine hungernde Familie ein Jahr lang ernähren.“ Leider pro i-
tieren religiöse Organisationen – ob bewusst oder unbewusst – auf diese 
Weise von der Position der Macht und Dominanz, indem sie Stereotype und 
Vorurteile in den Partnerschaften benutzen. Mwombeki bemerkt selbst-
kritisch: „Wir Afrikaner wollen manchmal bemitleidet werden. Wir wol-
len uns sehr wohl auf schlechte Nachrichten konzentrieren, um Hilfe zu 
bekommen. Das tun auch Entwicklungsagenturen, Wohltätigkeitsorgani-
sationen und manchmal Missionen.“7

Partnerschaft auf Augenhöhe ist schwer zu erreichen, solange Macht und 
Gefühle der Minderwertigkeit noch präsent sind. Wirtschaftliche und sozi-
alpolitische Ungleichheit machen eine auf Gegenseitigkeit angelegte Part-
nerschaft zu einer Herausforderung. Die Kirchen können die weltwirt-
schaftlichen Zusammenhänge nicht ignorieren und die Ungerechtigkeit in 
der Welt einfach beseitigen. Es ist bleibt daher eine wichtige Frage, wie die 
Kirchen im Norden, die von dieser Ungerechtigkeit pro itieren, mit ihren 
Partnern im Süden so teilen können, dass dies auf eine verantwortungs-
bewusste, gleichberechtigte Weise geschieht, ohne Vorurteile, Stereotype 
und Machtgefälle. Es sollte nicht nur darum gehen, dass die Kirchen des 
globalen Nordens ihre Solidarität zeigen, indem sie Geschenke verteilen. Es 
geht vielmehr um das Recht der Menschen im globalen Süden, die durch 
Kolonialismus und ungerechte weltwirtschaftliche Systeme jahrhunderte-
lang ausgebeutet wurden.  

Von Partnerschaft  zu Weggemeinschaft 
Aufgrund asymmetrischer Machtverhältnisse hinterfragen wir den Begriff 
„Partnerschaft“, da er in einer langjährigen Geschichte des Kolonialis-
mus und der Ausbeutung natürlicher Ressourcen wurzelt: Daher empfeh-
len wir die Einführung eines neuen Begriffs, der stärker der theologischen 
Dimensionen und einer gleichberechtigten Perspektive gerecht wird. 
Der Begriff der „Weggemeinschaft“ kann als Arbeitstitel dazu dienen, die 
Wahrnehmung von Partnerschaft über die inanziellen Aspekte hinaus 
auf die freundschaftliche und kollegialen Beziehungen zu erweitern:  “One 
alternative term we may offer to de ine an inclusive and equal relations-
hip in the context of the UEM is “companionship”. Taking inspiration from 
Jesus’s ministries with his disciples, the relationship among the Christian 
communities could be depicted as companionship on the pilgrimage, bea-
ring the burdens of others, learning and journeying together in joy and 

7 Vgl. den Beitrag von Fidon Mwombeki in diesem Band.
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sorrow. Companionship is an effort to accompany one another through 
life in God’s household (ecumenism). The framework of deeper and trust-
worthy companionship is the radical discipleship of Christ, who accompa-
nies the whole of creation in the values of equality, inclusivity, empower-
ment, and sustainability until the end of the world. In companionship, we 
have the chance to learn from each other and grow together, as the UEM 
has discerned in its framework, “Global Learning in Ecumenical Perspec-
tive” (GLEP).”

Gemeinsame Refl exion: Gibt es noch Hoff nung für asymmetrische 
Partnerschaft en?
Wir gehen davon aus, dass die Herausforderungen und Chancen für die 
Gestaltung unserer gleichberechtigten Partnerschaft sowohl auf Seiten 
der deutschen als auch asiatischen und afrikanischen Partnerschaftsgrup-
pen und Mitgliedskirchen der VEM liegen. 

Dazu gehört es, dass Partnerschaftsgruppen erkennen, dass sie den einen 
Leib Christi bilden. Wenn ein Teil des Leibes in Deutschland krank ist, soll-
ten die anderen Teile in Afrika und Asien verp lichtet werden, Heilungen 
und Unterstützung zu leisten und umgekehrt. Die Sorge um Solidarität ist 
gerade in Zeiten der Katastrophe notwendig. Aber bitte hören Sie nicht bei 
der inanziellen Solidarität auf. Die wichtigste Frage für mich ist, ob wir 
unsere Partner als unsere guten Freunde betrachten oder einfach als dieje-
nigen, die unsere Hilfe brauchen? Behandeln wir unsere Partner als unsere 
Freunde oder uns als Bittsteller oder Bemitleider? Daher könnte das Kon-
zept des „Companionship/ der Wegbegleiter“ innovativere theologische 
Ideen von Beziehungen kreieren: “As integral parts of the UEM, partners-
hips and any other new forms of relationship call upon all UEM members 
to remain one body of Christ, growing together and accepting one another 
in their differences without prejudice. It is our hope that partnership will 
improve and continue from one generation to the next, like a relay race. 
Partnership responsibility should be spread over more shoulders. People 
live in one world and in one Church of Jesus Christ. Taking part in making 
this known and keeping it alive should be a priority in all partnership acti-
vities.”

Vorteile und Stereotypen nehmen nicht nur denjenigen ihre Menschlich-
keit, die Opfer von Vorurteilen sind, sondern auch denen, die solche Ansich-
ten verbreiten oder daran festhalten. Wer an der Einstellung festhält, ein 
Geber, ein Helfer zu sein, verpasst die Chance zu lernen und behindert die 
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eigene Entwicklung. Sich gegen solche traditionellen De initionen zu weh-
ren, ist kein Verlust, sondern ein Gewinn. Diese Änderung der Einstellung 
sollte nicht nur für die Partnerschaftsbeziehungen unter den VEM-Mit-
gliedskirchen gelten, sondern auch für die globalen christlichen Institu-
tionen und Entwicklungsinstitutionen, die in großem Umfang Partner-
schaftsaufgaben wahrnehmen. „Das Motiv für Partnerschaft sollte nicht 
die Absicht sein, das Problem des anderen zu lösen. Partnerschaft zielt auf 
Gerechtigkeit und bedeutet Teilhabe.“8

Vor allem aber ist erforderlich, dass ökumenische Organisationen alle Kir-
chen ermutigen und unterstützen, in ihren Ländern darauf hinzuwirken, 
dass sie nach Gerechtigkeit streben und sich für Gleichberechtigung ein-
setzen. Konkret bedeutet dies, dass diejenigen, die viel sammeln, nicht 
zu viel haben sollten, und diejenigen, die wenig sammeln, nicht zu wenig 
haben sollten (2. Korinther 8:15). Wenn wirtschaftlich starke Kirchen 
ihren Reichtum mit anderen teilen, sollte diese Großzügigkeit aus theolo-
gischer Sicht beurteilt und nicht als ein Mittel zur Beherrschung des Emp-
fängers betrachtet werden. Theologische, soziologische und kulturelle Dis-
kussionen zum Thema Partnerschaften müssen intensiv geführt werden 
innerhalb der VEM, damit ein gemeinsames Paradigma entsteht über eine 
Partnerschaft, die aus einem gemeinsamen Lernprozess und gemeinsames 
Wachsen geboren ist.

8  Anton Knuth in der Einleitung zu diesem Band.



25

 dyah ayu krismawati – john wesley kabango – 
andar parlindungan

United Evangelical Mission (UEM): 

Challenges and Opportunities for 

Internationalization and Equal Partnerships

The UEM was formerly known as the Rheinische Missionsgesellschaft 
(RMG), a German mission organization that was instrumental in the 
establishment founding of several large churches in Asia and Africa. The 
motivation was to make the Word of God accessible to the “heathens” or 
non-Christians in other countries in Asia, Africa, and America: internation-
ality, in some sense, was important to the RMG. Mission work, or spreading 
the Gospel to the ends of the earth, was perceived as being in line with the 
message of Jesus in Mark 16:15. 

The internationalization of mission created a dichotomy for the “old 
churches”, who perceived themselves to be messengers of God or “mid-
wives” of the new, emerging 
churches in Asia and Africa. This 
split understanding is still pres-
ent in the thinking of European 
churches and churches in Asia and 
Africa today – consciously and 
unconsciously. Even after the coun-
tries in Asia and Africa became sov-
ereign nations, the ecumenical com-
munity maintained the concept 
of “older” and “younger” siblings. 
Throughout the course of history, 
the churches in Germany have con-
sidered the churches in the global South as their younger siblings in need 
of guidance and supervision. On the other hand, even though the economic 
and political situation has improved for many countries in the global South, 
many churches in Asia and Africa still consider the churches in Europe to 
be their older siblings and still count on them for help. We must focus on 
mutuality and participation as central aspects of partnership relations. 

dr. dyah ayu krismawati
Executive Secretary Asia Region, 
VEM board member

dr. john wesley kabango
Executive Secretary Africa Region, 
VEM board member

dr. andar parlindungan
Executive Secretary Training and 
Empowerment, VEM board member
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The United Evangelical Mission: A vision of equality
Dr Soritua Nababan, the irst moderator of the international UEM, has 
often criticized this understanding of mission. He has suggested that the 
UEM should, among other things, change its name, as it is no longer simply 
a successor to the RMG, but a new kind of communion of churches in three 
continents. According to Nababan, the name was retained to appease the 
donors and friends of mission in Germany, many of whom wanted to pre-
serve the old understanding of mission. In the course of time, the enthusi-
asm of the donors towards the ideology of mission changed; the modern 
interpretation of “mission” was no longer appealing. More and more voices 
called for abandoning the ideology of mission and even changing the name 
of the UEM to ensure that future donors would remain interested in its 
work. Dr Nababan’s criticism has become even more relevant in Germany’s 
churches today, but a change in identity is not so easy for those non-Euro-
pean churches that are a product of German mission in the eighteenth and 
early nineteenth centuries. German missionaries were and still are highly 
admired, even idolized, in African and Asian churches, whereas in German 
churches many missionaries have been forgotten. 

The UEM was able to reorganize its structure in 1996 and 2008 into an 
international communion of churches, a process that was not easy, espe-
cially considering the challenges from the member churches in Germany, 
Asia, and Africa.1 Since its internationalization, the UEM has developed 
ive pillars or working ields that describe the focus of its work: Evange-

lization, Development, Advocacy, Diaconia, and Partnership. The staff 
exchanges between the three regions have intensi ied. UEM churches in 
Asia and Africa are becoming more and more independent, inancially and 
structurally. The inancial responsibility does not lie on the shoulders of 
the German churches alone; the churches in Asia and Africa have signi i-
cantly increased their contributions to the communion. For instance, the 
churches in the global South have hosted guests and events – contribu-
tions that have been highly appreciated but unfortunately have yet to be 
of icially acknowledged. The activities of “United Action” and increased 
membership fees in Asia and Africa have raised a meaningful amount of 
funds for the UEM. In 2018, the UEM General Assembly was held in Para-
pat, Indonesia, and all the local costs were covered by the host churches. 
This continued when the Asia Regional Assembly in Nias and the Asia 
Regional Board meeting on in Kalimantan were covered by the respec-

1 Cf. Peter Sandner, Der Weg zur Internationalisierung der UEM, (Wuppertal: United Evangelical 
Mission), 2007.
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tive host churches. In Africa, the Kimara congregation in Dar es Salaam 
has been able to inance more than one full scholarship for students from 
Germany. German churches are even applying for funds from the UEM and 
have received them. 

Despite the dif icult times due to natural catastrophes, pandemics, and 
political unrest, the churches in Asia and Africa have been able to be 
become more and more self-reliant. It must be noted that global economic 
injustice has created a notable difference between the churches in Ger-
many and those in Asia and Africa. The churches in Germany are gener-
ally wealthier because of the church taxes and stable economic and politi-
cal system in the country, but more and more people in Germany are leav-
ing the church. The churches in Asia and Africa face economic and political 
insecurity. One result is a feeling of dependency on their “older” siblings in 
Germany, with the German churches still seeing their “younger” siblings as 
victims who need pity.

Many con licts arise from this “giver–receiver” mentality. Partners in Ger-
many act as managers and demand to be given access to the decision-mak-
ing process in their partner churches in the global South. Partnerships 
are terminated if these demands are not ful illed, with the German part-
ners citing alleged issues of corruption and a failure to communicate. UEM 
members in all regions are united as a body of Christ and reject any human 
arrogance, which only fuels tensions and con licts further. A true Chris-
tian partnership would not fail to move beyond mistaken colonialist feel-
ings of economic superiority on the one hand and dependency syndrome 
on the other. One example is the misappropriation of funds for the 2004 
tsunami catastrophe and other natural catastrophes. Internal con licts in 
the Asian and African churches are often exacerbated by intervention from 
the German partners, under the pretext of mediation. In many instances, 
as described by UEM General Secretary Rev. Volker Martin Dally, the UEM 
is excluded from bilateral relationships between partner churches because 
it no longer adheres to the paternalistic system. 

As stipulated in the UEM Code of Conduct for “Transparency” and “Against 
Corruption”, all partners are to avoid the trap of abusing public or private 
authority, which can damage partnership relations. 

We acknowledge that the process of internationalization must be con-
tinued if it is to be successful. The churches in Germany, Asia, and Africa 
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must be encouraged to change their mindset. The churches in the global 
South are already able to acquire large amounts of funding for their own 
activities, but they feel poor and inferior when communicating with part-
ners in Germany. If all members of the UEM can really see themselves as 
equal parts of a communion, this change in mentality will become a real-
ity. The Tanzanian Bishop Josiah Kibira put it this way back in 1991: “Now 
we are partners. That means: we are all simultaneously receiving and giv-
ing. There is no church that has nothing to give, small as it is. There is no 
church that needs nothing, as rich and large as it is. We need each other.” 
We are already seeing good progress in this direction. 

As we all struggle with the Covid-19 pandemic, the inancial support from 
partners in the global North is highly appreciated. We should remain 
aware, however, that this kind of support might encourage ideas of infe-
riority or superiority. The structural changes in the UEM are here to stay: 
The churches in Asia and Africa are no longer being perceived as receiv-
ers, for instance of full scholarships, but as partners that are expected to 
share the inancial burden of the work of the UEM. The churches in Ger-
many seem to have not fully understood that the money they give should 
not be seen purely as an act of charity, but as serving the common goal of 
the churches in the global South becoming more self-reliant. In fact, the 
goal should be that the churches in the global South are able to give back 
to the partners in Europe. Our aims of internationalization, partnership, 
and community cannot be realized if the churches in Germany still see 
themselves only as givers and cannot imagine taking a receiving role, let 
alone actively seeking support from their partners in the South. Likewise, 
if churches in the global South still see themselves only as recipients, then 
internationalization and true partnerships will remain far out of reach.

We see a paternalistic pattern continuing between ecumenical partners 
in the North and South. This tendency was also noted by Bachrach and 
Baratz, who argued that power over others can also be exercised in more 
subtle ways within a social or political system in a manner that prevents 
some people or groups from advancing their own self-identi ied interests.2 
If the churches in Europe continue to exercise power over their partners in 
the South through inancial assistance, perhaps they are not interested in 
the desire of those partners to become truly equal. 

2 Peter Bachrach and Morton Baratz, Power and Poverty: Theory and Practice, (New York: Oxford 
University Press), 1970, p. 7.



29

Quo vadis partnership and power relations in the UEM
The de inition of partnership itself contains several connotations related 
to its colonial, feudalistic, and hierarchic background. In its early his-
tory, partnership took the form of agreements among business partners 
in order to strengthen their cooperation for the goal of a inancially prof-
itable business. According to its original character, a partnership could be 
terminated at any time for abuse of agreements, or if one party had been 
proved to violate the trust between both parties. In Europe, partnerships 
were irst implemented during the commercial revolution in the thirteenth 
century,3 when European countries sought to occupy land in Asia, Africa, 
and South America to seize trade in commodities that were rare in Europe 
such as spices, gold, and silk. The partnerships among European traders 
and nations created new sources of wealth through colonialism. As some 
churches continue to use the term “partnership”, we are concerned that its 
colonial de inition is being kept alive in the ecumenical imagination, per-
petuating the North-South dichotomy. 

Europeans are perceived as diligent, hard-working, and wealthy, whereas 
people from the global South are seen as lazy, poor, and corrupt. Germans 
may be seen as rational and Africans as emotional. These prejudices still 
exist, even in the minds of many people in Asia and Africa: several Asian 
and African students have expressed to us that they feel they must adhere 
to Eurocentric standards of knowledge. In joint activities within the UEM, a 
number of German members are often still the most vocal, dominant voice 
in the conversation – not just because of the language barrier, but because 
many participants from Asia and Africa still believe the words of the Euro-
peans are better and always right. The authors of this paper have lived in 
Germany for years, and we do not see that there is any truth to these ste-
reotypes. Meetings in Germany can begin late, people here can be undis-
ciplined and irresponsible (especially during a pandemic), and some Ger-
mans will talk con idently of things they know little to nothing about. On 
one occasion, we were surprised to see an institution in a German mem-
ber church reject a South-North volunteer from Asia in favour of some-
one from Africa, “who could play the drums to entertain people” in their 
church. Several pastors from the global South who have come to Germany 
on the UEM exchange programme have been met with scepticism because 
their German is not luent enough (even though they might be multilingual 
themselves, and the people they serve in the congregation only monolin-

3 “Vasco da Gama”, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, (Columbia: Columbia University 
Press), 2001. 
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gual), even as German pastors serving in the South expect to be met with 
lenience and special treatment. 

As integral parts of the UEM, partnerships and any other new forms of rela-
tionship call upon all UEM members to remain one body of Christ, growing 
together and accepting one another in their differences without prejudice. 
It is our hope that partnership will improve and continue from one gen-
eration to the next, like a relay race. Partnership responsibility should be 
spread over more shoulders. People live in one world and in one Church of 
Jesus Christ. Taking part in making this known and keeping it alive should 
be a priority in all partnership activities.

Concluding remarks
After these irst twenty- ive years of an international UEM, we offer a few 
critical and hopefully constructive remarks for the journey ahead:

One alternative term we may offer to de ine an inclusive and equal rela-
tionship in the context of the UEM is “companionship”. Taking inspira-
tion from Jesus’s ministries with his disciples, the relationship among the 
Christian communities could be depicted as companionship on the pilgrim-
age, bearing the burdens of others, learning and journeying together in joy 
and sorrow. Companionship is an effort to accompany one another through 
life in God’s household (ecumenism). The framework of deeper and trust-
worthy companionship is the radical discipleship of Christ, who accompa-
nies the whole of creation in the values of equality, inclusivity, empower-
ment, and sustainability until the end of the world. In companionship, we 
have the chance to learn from each other and grow together, as the UEM 
has discerned in its framework, “Global Learning in Ecumenical Perspec-
tive” (GLEP).

The focus of the UEM in both its structure and its areas of work must 
always challenge the bilateralism, one-sided communication, and pater-
nalistic mentality that is so damaging for our community. Exchanges and 
encounters among people from all three UEM regions must be intensi-
ied: not just North-South, but also South-South. The volunteer programme 

should be expanded because the presence of young people from a different 
context is an enrichment opportunity for the churches and an important 
experience in cultural education for the participants. The International 
Study Programmes and Summer Schools that help people learn together 
are important because their participants can serve as multipliers when 
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they return to their home churches and apply what they have learned. It 
is also important to place decision-makers and staff from different coun-
tries and cultures into many structural positions in the three regions of 
the UEM. The GLEP concept – no longer do we learn only from one another, 
but all together – must be popularized at a grassroots level in the three 
regions. The UEM communion cannot be a meaningful communion unless 
it is based on a participative, inclusive, and equal approach. 

Prejudices and stereotypes destroy the humanity of people, and they do 
so in two directions. They destroy the humanity not only of those who 
are targeted by prejudice, but also of those who spread or hold on to such 
beliefs. Those who cling to attitudes of being a giver, a helper, forfeit their 
own chances of learning and thus hinder their own development. To rebel 
against such traditional de initions is not a loss, but a gain. This transfor-
mation of mentalities should apply not only to the partnership relations 
among the UEM member churches, but also to the global Christian and 
development institutions that conduct partnership tasks extensively. 

Most urgent is the demand for any ecumenical body to encourage and help 
all churches to in luence their countries to strive for justice and to work 
for equality. Concretely, this means that those who gather much should not 
have too much and those who gather little should not have too little. If eco-
nomically strong churches share their wealth with others, this generosity 
should be assessed from a theological point of view and should not be seen 
as a tool to dominate the receiver. This principle must be rooted in justice, 
balance, equality, and self-reliance. 
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 dyah ayu krismawati – john wesley kabango – 
andar parlindungan

 Vereinte Evangelische Mission (VEM): 

Herausforderungen und Chancen 

für Internationalisierung und gleichberechtigte 

Partnerschaften 

Vorläufer der VEM war unter anderen die Rheinische Missionsgesellschaft 
(RMG), eine deutsche Missionsorganisation, die maßgeblich an der Grün-
dung mehrerer großer Kirchen in Asien und Afrika beteiligt war. Ziel war 
es, das Wort Gottes den „Heiden“ oder Nichtchristen in anderen Ländern 
in Asien, Afrika und Amerika zugänglich zu machen: Internationalität war 
in gewisser Weise wichtig für die RMG. Man war der Auffassung, dass die 
Missionsarbeit beziehungsweise die Verbreitung des Evangeliums bis an 
die Enden der Erde im Einklang mit Jesu Botschaft in Markus 16,15 stand.

Die Internationalisierung der Mission schuf eine Zweiteilung für die „alten 
Kirchen“, die sich als Boten Gottes oder „Hebammen“ der neu entstehen-
den Kirchen in Asien und Afrika verstanden. Dieses zweigeteilte Bild ist 

auch heute noch im Denken der euro-
päischen Kirchen und der Kirchen 
in Asien und Afrika vorhanden – 
bewusst und unbewusst. Auch nach-
dem die Länder in Asien und Afrika 
souveräne Staaten geworden waren, 
hielt die ökumenische Gemeinschaft 
an der Vorstellung von „älteren“ 
und „jüngeren“ Geschwistern fest. 
Im Laufe der Geschichte betrach-
teten die Kirchen in Deutschland 
die Kirchen im globalen Süden stets 
als ihre jüngeren Geschwister, die 

betreut und beaufsichtigt werden müssen. Obwohl sich die wirtschaftli-
che und politische Situation in vielen Ländern des globalen Südens verbes-
sert hat, verstehen viele Kirchen in Asien und Afrika die europäischen Kir-
chen trotzdem nach wie vor als ältere Geschwister und zählen immer noch 
auf ihre Hilfe. Wir müssen uns auf Gegenseitigkeit und Mitbestimmung als 
zentrale Aspekte von Partnerschaftsbeziehungen konzentrieren.

dr. dyah ayu krismawati
Leiterin Region Asien, 
Vorstandsmitglied der VEM

dr. john wesley kabango
Leiter Region Afrika, 
Vorstandsmitglied der VEM

dr. andar parlindungan
Leiter Abteilung Training & Empower-
ment, Vorstandsmitglied der VEM 
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Die Vereinte Evangelische Mission: eine Vision von Gleichheit
Dr. Soritua Nababan, der erste Moderator der internationalen VEM, hat die-
ses Verständnis von Mission oft kritisiert. Er regte an, die VEM solle, unter 
anderem, ihren Namen ändern, da sie nicht mehr einfach die Nachfolgeorga-
nisation der RMG sei, sondern eine neue Form der Gemeinschaft von Kirchen 
in drei Erdteilen. Laut Nababan wurde der Name beibehalten, um den  Spen-
derinnen und Freundinnen der Mission in Deutschland, von denen viele das 
alte Missionsverständnis bewahren wollten, entgegenzukommen. Im Laufe 
der Zeit stieß das Missionsverständnis immer weniger auf Zustimmung bei 
den Spenderinnen; die moderne Interpretation von „Mission“ fand keinen 
Anklang mehr. Es mehrten sich die Stimmen, die forderten, dieses Missions-
verständnis aufzugeben und sogar den Namen der VEM zu ändern, um sicher-
zustellen, dass auch künftige Spender*innen an der Arbeit der VEM inter-
essiert sind. Dr. Nababans Kritik ist in deutschen Kirchen heute relevanter 
denn je. Eine Veränderung der Identität ist jedoch nicht einfach für die außer-
europäischen Kirchen, die ein Produkt der deutschen Mission im 18. und frü-
hen 19. Jahrhundert sind. Deutsche Missionare werden seit jeher in afrikani-
schen und asiatischen Kirchen sehr bewundert, ja sogar vergöttert, während 
in deutschen Kirchen viele Missionare in Vergessenheit geraten sind.

Die VEM konnte 1996 und 2008 ihre Struktur zu einer internationalen 
Gemeinschaft von Kirchen umgestalten – ein Prozess, der nicht einfach 
war, insbesondere angesichts der Herausforderungen, mit denen die Mit-
gliedskirchen in Deutschland, Asien und Afrika konfrontiert waren.1 Seit 
ihrer Internationalisierung hat die VEM fünf Säulen beziehungsweise 
Arbeitsfelder entwickelt, die den Schwerpunkt ihrer Arbeit beschrei-
ben: Evangelisation, Entwicklung, Advocacy, Diakonie und Partnerschaft. 
Der Personalaustausch zwischen den drei Regionen ist intensiver gewor-
den. Die VEM-Kirchen in Asien und Afrika werden zunehmend unabhän-
giger, sowohl inanziell als auch strukturell. Die inanzielle Verantwor-
tung ruht nicht allein auf den Schultern der deutschen Kirchen; die Kir-
chen in Asien und Afrika haben ihren Beitrag zur Gemeinschaft deutlich 
erhöht. Beispielsweise haben die Kirchen im globalen Süden Gäste bei 
sich aufgenommen und Veranstaltungen ausgerichtet – Beiträge, die sehr 
geschätzt wurden, aber leider noch nicht of iziell anerkannt sind. Durch 
die „United Action“-Aktivitäten und erhöhte Mitgliedsbeiträge in Asien 
und Afrika kamen erhebliche inanzielle Mittel für die VEM zusammen. 
2018 fand die VEM-Vollversammlung in Parapat, Indonesien, statt und alle 

1 Vgl. Peter Sandner, Der Weg zur Internationalisierung der UEM, Wuppertal: Vereinte Evangelis-
che Mission 2007.
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örtlichen Kosten wurden von den gastgebenden Kirchen bestritten. Auch 
als die Regionalversammlung Asien in Nias und der Vorstand der Region 
Asien in Kalimantan tagten, wurden die Kosten von der jeweils gastge-
benden Kirche getragen. In Afrika konnte die Gemeinde Kimara in Dar-
essalam mehr als ein volles Stipendium für Studierende aus Deutschland 
inanzieren. Auch deutsche Kirchen haben inanzielle Mittel bei der VEM 

beantragt und erhalten. Trotz der schwierigen Zeiten infolge von Natur-
katastrophen, Pandemien und politischen Unruhen waren die Kirchen in 
Asien und Afrika in der Lage, zunehmend selbstständig zu werden. Fest-
zuhalten ist, dass infolge der globalen wirtschaftlichen Ungerechtigkeit 
ein erheblicher Unterschied zwischen den deutschen Kirchen und den Kir-
chen in Asien und Afrika besteht. Die Kirchen in Deutschland sind wegen 
der Kirchensteuer und des stabilen wirtschaftlichen und politischen Sys-
tems im Land im Allgemeinen reicher; allerdings treten immer mehr Men-
schen in Deutschland aus der Kirche aus. Die Kirchen in Asien und Afrika 
sind mit wirtschaftlicher und politischer Unsicherheit konfrontiert. Dar-
aus resultiert unter anderem ein Gefühl der Abhängigkeit von ihren „älte-
ren“ Geschwistern in Deutschland, wobei die deutschen Kirchen ihre „jün-
geren“ Geschwister immer noch als Opfer betrachten, die Mitleid brauchen.

Diese „Geber-Nehmer“-Mentalität ist Ursache vieler Kon likte. Partner in 
Deutschland übernehmen die Führung und fordern Zugang zu Entschei-
dungsprozessen in ihren Partnerkirchen im globalen Süden. Partnerschaf-
ten werden beendet, wenn diese Forderungen nicht erfüllt werden, wobei 
die deutschen Partner angebliche Korruptionsprobleme und mangelnde 
Kommunikation anführen. Die VEM-Mitglieder in allen Regionen sind zu 
einem Leib Christi vereint und lehnen jede menschliche Arroganz ab, die 
Spannungen und Kon likte nur weiter verschärft. Eine echte christliche 
Partnerschaft würde die falschen kolonialistischen Gefühle wirtschaft-
licher Überlegenheit einerseits und das Abhängigkeitssyndrom anderer-
seits überwinden. Interne Kon likte in den asiatischen und afrikanischen 
Kirchen werden durch die Intervention von den deutschen Partnern – 
unter dem Vorwand der Mediation – häu ig verschärft. Wie von VEM-Ge-
neralsekretär Pfarrer Volker Martin Dally beschrieben, wird die VEM in 
vielen Fällen von bilateralen Beziehungen zwischen Partnerkirchen ausge-
schlossen, weil sie nicht mehr am paternalistischen System festhält. 

Wie im VEM-Verhaltenskodex gegen Korruption und für Transparenz fest-
gelegt, sollen alle Partner vermeiden, öffentliche oder private Autorität zu 
missbrauchen, weil das Partnerschaftsbeziehungen schaden kann.
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Wir erkennen an, dass der Prozess der Internationalisierung fortgesetzt 
werden muss, wenn er erfolgreich sein soll. Die Kirchen in Deutschland, 
Asien und Afrika müssen ermutigt werden, ihre Einstellung zu ändern. 
Die Kirchen im globalen Süden sind bereits in der Lage, erhebliche Geld-
mittel für ihre eigenen Aktivitäten zu beschaffen, aber sie fühlen sich arm 
und minderwertig, wenn sie mit Partnern in  Deutschland kommunizieren. 
Wenn alle Mitglieder der VEM sich wirklich als gleiche Teile einer Gemein-
schaft verstehen können, wird dieser Wandel im Denken zu einer Realität. 
Der tansanische Bischof Josiah Kibira hat es bereits 1991 so ausgedrückt: 
„Jetzt sind wir Partner. Das bedeutet: Wir alle nehmen und geben gleich-
zeitig. Es gibt keine Kirche, die nichts zu geben hat, so klein sie auch sein 
mag. Es gibt keine Kirche, die nichts braucht, so reich und groß sie auch 
sein mag. Wir brauchen einander.“ Wir sehen bereits gute Fortschritte in 
dieser Richtung.

Da wir alle mit der Covid-19-Pandemie zu kämpfen haben, wird die inan-
zielle Unterstützung durch Partner im globalen Norden sehr geschätzt. 
Es sollte uns jedoch stets bewusst sein, dass diese Art der Unterstützung 
Vorstellungen von Unterlegenheit oder Überlegenheit fördern könnte. Die 
strukturellen Veränderungen in der VEM sind nachhaltig: Die Kirchen 
in Asien und Afrika werden nicht mehr als Empfänger, zum Beispiel von 
Vollstipendien, betrachtet, sondern als Partner, von denen erwartet wird, 
dass sie die inanzielle Last der Arbeit der VEM mittragen. Die Kirchen 
in Deutschland haben anscheinend noch nicht ganz verstanden, dass das 
Geld, das sie geben, nicht bloß als karitative Geste zu sehen ist, sondern 
dem gemeinsamen Ziel dient, dass die Kirchen im globalen Süden selbst-
ständiger werden. Tatsächlich sollte das Ziel sein, dass die Kirchen im glo-
balen Süden in der Lage sind, den Partnern in Europa etwas zurückzuge-
ben. Unsere Ziele Internationalisierung, Partnerschaft und Gemeinschaft 
lassen sich nicht verwirklichen, wenn die Kirchen in Deutschland sich 
selbst nach wie vor nur als Geber verstehen und sich nicht vorstellen kön-
nen, auch eine Empfängerrolle zu übernehmen, geschweige denn aktiv 
Unterstützung bei ihren Partnern im Süden zu suchen. Auch wenn die Kir-
chen im globalen Süden sich nur als Empfänger verstehen, werden Interna-
tionalisierung und echte Partnerschaften in weite Ferne rücken.

Wir sehen, dass sich zwischen ökumenischen Partnern im Norden und 
Süden ein paternalistisches Muster fortsetzt. Diese Tendenz wurde auch 
von Barach und Baratz festgestellt, die darlegten, dass Macht über andere 
in einem sozialen oder politischen System auch subtiler ausgeübt werden 
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kann, auf eine Weise, die Menschen oder Gruppen daran hindert, ihre eige-
nen, von ihnen selbst bestimmten Interessen zu verfolgen.2 Wenn die Kir-
chen in Europa weiterhin durch inanzielle Unterstützung Macht über ihre 
Partner im Süden ausüben, ist ihnen der Wunsch dieser Partner nach ech-
ter Gleichberechtigung möglicherweise gleichgültig.

Quo Vadis? Partnerschaft  und Machtverhältnisse in der VEM
Die De inition von Partnerschaft selbst enthält mehrere Konnotationen, 
die mit ihrem kolonialistischen, feudalistischen und hierarchischen Hin-
tergrund zusammenhängen. In ihrer frühen Geschichte hatte Partner-
schaft die Form einer Vereinbarung zwischen Geschäftspartnern, die ihre 
Zusammenarbeit stärken und zu einem rentablen Geschäft führen sollte. 
Der ursprüngliche Charakter einer Partnerschaft bedeutete, dass sie jeder-
zeit aufgekündigt werden konnte, wenn Vereinbarungen missbraucht wur-
den oder eine Partei nachweislich das Vertrauen zwischen den beiden Par-
teien zerstört hatte. In Europa kam es zu ersten Partnerschaften, als euro-
päische Länder während der kommerziellen Revolution im 13. Jahrhun-
dert3 danach strebten, Land in Asien, Afrika und Südamerika in Besitz zu 
nehmen, weil sie den Handel mit in Europa seltenen Waren wie Gewürzen, 
Gold und Seide an sich reißen wollten. Die Partnerschaften zwischen euro-
päischen Händlern und Nationen schufen durch den Kolonialismus neue 
Quellen des Wohlstands. Da einige Kirchen weiterhin den Begriff „Part-
nerschaft“ benutzen, befürchten wir, dass die kolonialistische De inition 
dieses Begriffs in der ökumenischen Vorstellungswelt am Leben erhalten 
wird und die Nord-Süd-Dichotomie aufrechterhält.

Europäer gelten als leißig, hart arbeitend und wohlhabend, während man 
Menschen aus dem globalen Süden für faul, arm und korrupt hält. Deutsche 
können als rational und Afrikaner als emotional gelten. Diese Vorurteile 
existieren immer noch, auch in den Köpfen vieler Menschen in Asien und 
Afrika: Mehre asiatische und afrikanische Studierende haben uns gegen-
über geäußert, dass sie den Eindruck hätten, sie müssten sich an eurozen-
trische Wissensstandards halten. Bei gemeinsamen Aktivitäten innerhalb 
der VEM dominieren oft deutsche Mitglieder immer noch das Gespräch – 
nicht nur wegen der Sprachbarriere, sondern auch, weil viele Teilnehmende 
aus Asien und Afrika immer noch glauben, dass das, was Europäer sagen, 

2 Peter Bachrach und Morton Baratz, Power and Poverty: Theory and Practice, New York: Oxford 
University Press 1970, S. 7.

3 Vasco da Gama, in: The Columbia Encyclopedia, 6. Aufl age, Columbia: Columbia University Press 
2001. 
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besser und immer richtig ist. Die Autor*innen dieses Beitrags leben seit 
Jahren in Deutschland und können nicht erkennen, dass diese Stereotypen 
der Wahrheit entsprechen. Besprechungen können in Deutschland mit Ver-
spätung beginnen, die Menschen hier können undiszipliniert und unver-
antwortlich sein (vor allem während einer Pandemie), und einige Deut-
sche sprechen selbstbewusst über Dinge, über die sie wenig bis gar nichts 
wissen. Einmal haben wir erstaunt erlebt, dass eine Einrichtung in einer 
deutschen Mitgliedskirche einen Süd-Nord-Freiwilligen aus Asien zuguns-
ten eines Freiwilligen aus Afrika ablehnte, „der zur Unterhaltung der Men-
schen“ in ihrer Gemeinde „trommeln könnte“. Mehreren Pastor*innen aus 
dem globalen Süden, die im Rahmen des VEM-Austauschprogramms nach 
Deutschland gekommen sind, begegnet man mit Skepsis, weil sie nicht lie-
ßend Deutsch sprechen (obwohl sie möglicherweise mehrsprachig sind 
und die Menschen, denen sie in der Gemeinde dienen, nur eine Sprache 
sprechen), während deutsche Pastor*innen, die im Süden arbeiten, Nach-
sicht und eine Sonderbehandlung erwarten.

Als wesentliche Bestandteile der VEM sind Partnerschaften und alle ande-
ren neuen Formen der Beziehung eine Aufforderung an alle Mitglieder der 
VEM, als Leib Christi vereint zu bleiben, zusammenzuwachsen und einan-
der mit ihren Unterschieden vorurteilsfrei zu akzeptieren. Es ist unsere 
Hoffnung, dass die Partnerschaft verbessert und – wie in einem Staffellauf 
– von einer Generation zur nächsten fortgesetzt wird. Die Verantwortung 
für die Partnerschaft sollte auf mehr Schultern verteilt werden. Die Men-
schen leben in der einen Welt und der einen Kirche Jesu Christi. Darauf auf-
merksam zu machen und diese Welt und diese Kirche am Leben zu erhal-
ten, sollte eine Priorität in allen Partnerschaftsaktivitäten sein.

Schlussbemerkungen
Nach diesen ersten 25 Jahren einer internationalen VEM legen wir einige kri-
tische und hoffentlich konstruktive Anmerkungen für den weiteren Weg vor:

Ein alternativer Begriff, den wir zur De inition einer inklusiven und gleich-
berechtigten Beziehung im Kontext der VEM anbieten können, ist „Weg-
gemeinschaft“. Inspiriert von Jesu Wirken zusammen mit seinen Jüngern 
könnte die Beziehung zwischen christlichen Gemeinschaften als eine Weg-
gemeinschaft dargestellt werden, deren Mitglieder die Lasten der anderen 
tragen, gemeinsam lernen und in Freude und Leid zusammen unterwegs 
sind. Weggemeinschaft ist der Versuch, einander durch das Leben in Got-
tes Haushalt (Ökumene) zu begleiten. Den Rahmen einer tieferen und ech-
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ten Weggemeinschaft bildet die radikale Nachfolge Christi, der die ganze 
Schöpfung mit den Werten Gleichheit, Inklusivität, Befähigung und Nach-
haltigkeit bis an der Welt Ende begleitet. In einer Weggemeinschaft haben 
wir die Chance, voneinander zu lernen und zusammenzuwachsen, wie die 
VEM in ihrem Konzept „Globales Lernen in ökumenischer Perspektive“ 
(GLEP) erkannt hat.

Sowohl die Struktur als auch die Arbeitsbereiche der VEM müssen stets 
darauf ausgerichtet sein, gegen den Bilateralismus, die einseitige Kom-
munikation und die paternalistische Mentalität anzugehen, die so schäd-
lich für unsere Gemeinschaft sind. Austausch und  Begegnungen zwischen 
Menschen aus allen drei VEM-Regionen müssen intensiviert werden: nicht 
nur in der Nord-Süd-Richtung, sondern auch der Süd-Süd-Austausch. Das 
Freiwilligenprogramm sollte ausgeweitet werden, weil die Anwesenheit 
junger Menschen aus einem anderen Kontext eine Bereicherung für die 
Kirchen und ein solcher Einsatz eine wichtige kulturelle Erfahrung für 
die Teilnehmer*innen bedeutet. Die internationalen Studienprogramme 
und die Sommerakademien, die Menschen helfen, gemeinsam zu lernen, 
sind wichtig, weil ihre Teilnehmer*innen als Multiplikator*innen fungie-
ren können, wenn sie in ihre Heimatkirchen zurückkehren und anwenden, 
was sie gelernt haben. Außerdem ist es wichtig, viele Schlüsselpositionen 
in den drei Regionen der VEM mit Entscheidungsträger*innen und Mitar-
beiter*innen aus verschiedenen Ländern und Kulturen zu besetzen. Das 
GLEP-Konzept – wir lernen nicht mehr nur voneinander, sondern auch alle 
miteinander – muss an der Basis in den drei Regionen bekannt gemacht 
werden. Die VEM-Gemeinschaft kann nur dann eine sinnvolle Gemein-
schaft sein, wenn sie auf einem partizipativen, inklusiven und gleichbe-
rechtigten Ansatz gründet.

Vorurteile und Stereotypen zerstören die Menschlichkeit von Menschen, 
und zwar in zwei Richtungen. Sie nehmen nicht nur denjenigen Mensch-
lichkeit, die Opfer von Vorurteilen sind, sondern auch denen, die solche 
Ansichten verbreiten oder daran festhalten. Wer an der Einstellung fest-
hält, ein Geber, ein Helfer zu sein, verpasst die Chance zu lernen und behin-
dert die eigene Entwicklung. Sich gegen solche traditionellen De initio-
nen zu wehren, ist kein Verlust, sondern ein Gewinn. Diese Änderung der 
Einstellung sollte nicht nur für die Partnerschaftsbeziehungen unter den 
VEM-Mitgliedskirchen gelten, sondern auch für die globalen christlichen 
Institutionen und die Entwicklungsinstitutionen, die in großem Umfang 
Partnerschaftsaufgaben wahrnehmen.
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Vor allem aber ist erforderlich, dass ökumenische Organisationen alle Kir-
chen ermutigen und unterstützen, in ihren Ländern darauf hinzuwirken, 
dass sie nach Gerechtigkeit streben und sich für Gleichberechtigung ein-
setzen. Konkret bedeutet dies, dass diejenigen, die viel sammeln, nicht 
zu viel haben sollten, und diejenigen, die wenig sammeln, nicht zu wenig 
haben sollten. Wenn wirtschaftlich starke Kirchen ihren Reichtum mit 
anderen teilen, sollte diese Großzügigkeit aus theologischer Sicht beurteilt 
und nicht als ein Mittel zur Beherrschung des Empfängers betrachtet wer-
den. Dieses Prinzip muss sich auf Gerechtigkeit, Ausgewogenheit, Gleich-
heit und Eigenständigkeit gründen. 
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bernhard dinkelaker

Theologie der Partnerschaft – was hat sich 

verändert, wo stehen wir heute?

Einführung
Gerne folge ich der Einladung, auf Dr. Andar Palindungans Beitrag aus 
meiner persönlichen und institutionellen Erfahrung zu antworten. Dabei 
ist mir bewusst, dass ich als ein in die Jahre gekommener Weißer Mann 
spreche. Ich weiß mich zwar seit über 50 Jahren dem Ziel internationaler 
Solidarität verp lichtet, muss aber die eigene deutsche oder europäische 
Perspektive selbstkritisch re lektieren. Entscheidende Lernerfahrungen 
machte ich vor 40 bis 50 Jahren in der Solidarität mit den Menschen im 
Südlichen Afrika, in der Anti-Apartheid-Bewegung.  Die Aussage „No Black 

Liberation without White Liberati-
on“1 wandte sich gegen jeden libe-
ralen weißen Patenalismus. Sie 
machte deutlich, dass Befreiung 
nur denkbar ist als Transformati-

onsprozess, der alle umfasste, in Südafrika selbst wie global, damals kon-
kret in der engen Verwicklung Deutschlands in das Apartheid-System. 

Ich beginne bewusst mit dieser Aussage auch deshalb, weil ich den 
Begriff der Befreiung für theologisch adäquat halte: Er spricht verschie-
dene Dimensionen an, die das griechische Wort soteria umfasst und 
markiert: Rettung, Erlösung, Heilung, Leben, ebenso Exodus, Gerech-
tigkeit, Frieden, Versöhnung – in einem ganzheitlichen Sinn: individu-
ell wie gemeinschaftlich, „materiell“ wie „spirituell“. Damit quali iziert 
Befreiung auch den Begriff „Partnerschaft‘“, auf der Zielebene und qua-
litativ. Wie wichtig diese Quali izierung ist, zeigt folgendes Beispiel:
„Mission: To seek mutually bene icial partnerships worldwide – in 
all our advanced technology businesses – To build, trust, create new 
opportunities and deliver innovative solutions – to our customers, and 
yours, around the globe. Mission success begins with partnership.”2

Diese Anzeige spricht nicht von christlicher Mission und Partnerschaft, sie 
wirbt für Flugzeuge von Lockheed Martin, auch für Kriegswaffen. Der viel-
deutige Begriff „Partnerschaft“ verlangt nach Präzision.

1 Siehe z. B. Horst Kleinschmidt (ed.), White Liberation. A Collection of Essays. Spro-cas 2. Johan-
nesburg: Raven Press, 1972

2 Fotokopierte Anzeige, Quelle unbekannt
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Mit diesen Vorbemerkungen möchte ich Dr. Andars Grundaussagen unter-
streichen, vertiefen und ergänzen. Ich teile sein Plädoyer für eine neue 
Form der Gemeinschaft, die auf Gegenseitigkeit und auf dem Miteinan-
der-Teilen beruht, die koloniale und eurozentrische Konnotationen von 
„Partnerschaft“ überwindet. Den Weg der VEM/UEM, den er beschreibt, 
teilen wir in der EMS, deren Name „Evangelische Mission in Solidari-
tät“ Programm ist. Dies setzt die konsequente Überprüfung bewusster 
und unbewusster Machtbeziehungen voraus. Deshalb möchte ich die vier 
Punkte seiner Schlussfolgerungen bekräftigen:

1.  Partnerschaft als inklusive und gleichberechtigte Weggemeinschaft 
in der radikalen Nachfolge Jesu Christi.

2.  Die partizipative Gestaltung der institutionellen Beziehungen und der 
Arbeitsbereiche in einer Gemeinschaft, nicht nur im Voneinander-
sondern auch im Miteinanderlernen.

3.  Die Überwindung von Vorurteilen und Stereotypen, insbesondere die 
Überwindung von einseitigen Geber-Nehmer-Beziehungen.

4.  Die gemeinsame Verp lichtung auf Gerechtigkeit, Gleichberechtigung 
und Eigenständigkeit im Miteinander-Teilen.

Ein neues Paradigma und/oder alte Fragen? – Die Diskussion 
vor 25 Jahren
Dr. Andar hat sein Plädoyer im Rückblick auf 25 Jahre UEM formuliert. 
Ich möchte nun zurückblicken, welche Begriffe und Formate der Partner-
schaft vor 25 Jahren diskutiert worden waren. Etliche Kirchenpartner-
schaften, ob auf landeskirchlicher Ebene, auf Kirchenkreis- bzw. Kirchen-
bezirksebene oder auf gemeindlicher Ebene waren bereits in den 1970er- 
und 1980er-Jahren entstanden, die 1990er-Jahre brachten einen Boom 
neuer Direktpartnerschaften. Deshalb gab es Mitte der 1990er-Jahre 
einen intensiven Re lexionsprozess. Exemplarisch möchte ich auf Lothar 
Bauerochses Buch „Miteinander leben lernen – Zwischenkirchliche Part-
nerschaften als ökumenische Lerngemeinschaften“ aus dem Jahr 1996 
Bezug nehmen, welches damals Gegenstand vieler Diskussionen war.3 
Damit möchte ich überprüfen, wo wir dieselben Fragen stellen wie vor 25 
Jahren, was sich seither verändert hat. und was zukunftsweisende Pers-
pektiven sein können.

3 Lothar Bauerochse, Miteinander leben lernen. Zwischenkirchliche Partnerschaft en als ökume-
nische Lerngemeinschaft en, Erlangen: Erlanger Verlag für Mission und Ökumene, 1996
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Bauerochse, wie viele andere in jener Zeit, unterzog zwischenkirchliche 
Partnerschaften und alte Rollenmuster einer kritischen Analyse. Konkret 
kritisierte er folgende Aspekte:

1.  Ein strukturelles Nord-Süd-Gefälle von Superiorität und Inferiorität 
prägte „Einbahnpartnerschaften“, der Süden diente vielfach als Arbeits-
feld für „Projekte“.

2.  Eine thematisch-inhaltliche Orientierung fehlte oft, partnerschaftliche 
Begegnungen wurden zum Selbstzweck und blieben ober lächlich.

3.  Partnerschaften verhalfen nicht zu einer ökumenisch-missionarischen 
Erneuerung von Gemeinden und Kirchen.

4.  Eine ideologisch besetzte Nähe und Harmonie („wir sind doch alle 
eins“) verhinderte die Wahrnehmung von Fremdheit und das Austragen 
von Kon likten.

Bauerochse plädierte für eine Überwindung paternalistischer Beziehun-
gen, für ökumenische Lernprozesse und für interkulturelle Begegnung. Er 
sprach deshalb von „ökumenischen Lerngemeinschaften“ als neuem Para-
digma. Für diese ist die weltweite Ökumene „kein Luxus“, sondern not-
wendiger Ausdruck der Existenz von Kirche, unlösbar verbunden mit der 
„Option für die Armen“. Gemeinsame Lernschritte sollen eine neue gesamt-
kirchliche Verantwortung fördern und Impulse für die eigene Gemeinde 
geben.

Als weiteres Beispiel zitiere ich Klaus Schäfer (2004),4 der wie Bauerochse 
ökumenische Partnerschaften als Lerngemeinschaften beschreibt und 
dabei unterscheidet.
1.  Interkulturelles Lernen in der Erfahrung von Fremdheit und kultureller 

Verschiedenheit,
2.  Entwicklungspolitisches Lernen im Kontext von Arm und Reich, von 

Norden und Süden,
3.  Ökumenisches Lernen als Beitrag zur Erneuerung von Kirche.

Ein neuer Kontext – Was hat sich seit 25 Jahren verändert?
Zentrale Motive unserer heutigen Debatte sind also nicht neu: z. B. 
das Ziel einer „Weggemeinschaft“, die Überwindung einer einseitigen 
Fokussierung auf Projekte, ökumenisches, interkulturelles Lernen als 
Transformationsprozesse, alles auf der Basis von Wechselseitigkeit und 
Gleichberechtigung. Deshalb ist zu fragen, ob alte Muster so tief sitzen, 

4  uni-hamburg.de/epub/volltexte/2013/21595/pdf/schaefer_gera2004.pdf , abgerufen 26.02.2021
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dass die Diskussionen vor 25 Jahren ohne Wirkung geblieben sind. Oder 
sind Veränderungen eingetreten, die Hinweise dafür geben, dass sich tat-
sächlich ein Paradigmenwechsel vollzieht? Verändert haben sich seit 25 
Jahren Rahmenbedingungen, die alte paternalistische Muster immer 
schärfer in Frage stellen. Ich möchte sechs Faktoren nennen:

Die Verlagerung des Gravitationszentrums der weltweiten Christenheit 
in die südliche Hemisphäre, unverkennbar bereits seit den 1970er-Jahren, 
gewinnt eine immer stärkere Dynamik, insbesondere in Afrika und Asien. 
Damit verbunden ist ein gewachsenes Selbstbewusstsein der Christ:innen 
in Afrika, Asien, Lateinamerika und Ozeanien. Europäisches und nordame-
rikanisches „Weißes Christentum“ ist nicht mehr normativ. Dies gilt zuneh-
mend auch für die Theologie, ganz besonders für die akademische Theologie 
in Deutschland, die weltweit spürbar an Relevanz verloren hat. 

Die Selbständigkeit betrifft ebenso die inanziell-wirtschaftliche Seite: Unab-
hängige Kirchen (African Instituted Churches) und viele pentekostale/charis-
matische Kirchen waren noch nie abhängig von Kirchen des Nordens. In ehe-
maligen „Missionskirchen“ spielten inanzielle Ressourcen des Nordens lange 
Zeit eine wichtige Rolle in bestimmten Bereichen, z. B. zentrale Verwaltung, 
sozial-diakonische Programme, theologische Ausbildung. Die Gemeindearbeit 
war jedoch schon früh inanziell unabhängig. Heute gelten die „Drei Selbst“, 
Selbstverwaltung, Selbsthilfe, Selbstverbreitung,5 in nahezu allen Kirchen. 
Die inanzielle Beteiligung der afrikanischen und asiatischen Mitgliedskir-
chen von UEM und EMS ist gleichfalls Zeichen dieser Entwicklung, sei es durch 
Mitgliedsbeiträge, durch Beteiligung an der Projektförderung, durch Solidar-
beiträge in Krisen, durch Eigen inanzierung von Kosten (z. B. Flüge) oder als 
Gastgeberinnen bei internationalen Programmen.

Die kulturell-sprachliche und religiöse Diversi izierung europäischer 
Gesellschaften hat sich beschleunigt. Vor 25 Jahren wurde noch vielfach 
bestritten, dass Deutschland ein Einwanderungsland war. Migrantische 
Organisationen und People of Colour äußern sich heute auch in Deutsch-
land immer stärker und werden in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Im 
kirchlichen Bereich wurden Kontakte mit Gemeinden anderer Sprache und 
Herkunft intensiviert. Dennoch spiegeln Landeskirchen, anders als viele 
Freikirchen, bisher die gesellschaftliche Diversität kaum wider.

5 Erstmals formuliert von Henry Venn, Generalsekretär der CMS 1841-1873, und von Rufus 
Anderson, Sekretär des American Board of Commissioners for Foreign Missions 1832-1866 
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Sowohl international als auch im Kontext Deutschland haben postkolo-
niale Debatten und Debatten zu Rassismus ein bisher nicht gekanntes 
Gewicht bekommen. Hintergrund ist die Tatsache, dass andauernde ras-
sistische Gewalt sichtbarer geworden ist, dass tief verwurzeltes koloniales 
Denken und Alltagsrassismus in der Öffentlichkeit benannt und diskutiert 
werden (z. B. Black Lives Matter, Provenienzforschung und Restitution von 
Raubkunst, Literatur und Medien).

Gesellschaftliche Kon likte, die den Planeten Erde gefährden, haben sich 
dramatisch zugespitzt: Klimakatastrophe, soziale Gegensätze, Kriege, 
Migrations- und Fluchtbewegungen, Menschenrechtsverletzungen, Kor-
ruption, autoritäre Systeme vs. aktive Zivilgesellschaften etc. Sie erfor-
dern gemeinsame „glokale“ Antworten.

Die globale Digitalisierung hat die Kommunikation grundlegend verän-
dert. Vor 25 Jahren stand das worldwide web noch am Anfang. Heute sind 
junge Menschen in allen Kontinenten „digital natives“. Damit sind ebenso 
Risiken wie Chancen und viele neue Möglichkeiten der Kommunikation 
verbunden.

Für ökumenische Partnerschaften können in diesem Horizont Ziele wie 
„Weggemeinschaft“, „wechselseitiges Lernen“, „Teilen von Verantwortung 
und Ressourcen“ weniger denn je nur Absichtserklärungen sein. Partner-
schaften stehen auf dem Prüfstand, und an der Frage offener oder subtiler 
asymmetrischer Macht- und Abhängigkeitsbeziehungen entscheidet sich 
nicht nur ihre Glaubwürdigkeit, sondern noch mehr ihre Relevanz oder 
Irrelevanz.

Erfahrungen, Chancen und Perspektiven
Nicht nur die kontextuellen Rahmenbedingungen haben sich verändert, 
wir haben in den vergangenen 25 Jahren auch Erfahrungen sammeln kön-
nen, die neue Perspektiven eröffnen. Ich möchte fünf Bereiche skizzieren, 
die mir besonders relevant erscheinen.

Missionstheologisch liegen wichtige Prozesse hinter uns, die die Gewichts-
verlagerung in den Süden widerspiegeln, ebenso eine Dynamik wachsen-
der Konvergenz zwischen ÖRK, WEA, pentekostalen Kreisen und Vatikan. 
Aus drei Dokumenten möchte ich drei Motive besonders herausgreifen: Im 
Dokument „Das Christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ (2011)6 

6 https://missionrespekt.de/fi x/fi les/Christliches-Zeugnis-Original.pdf , abgerufen am 26.02.2021
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ist das Stichwort „Respekt“ ein Schlüssel, in interreligiösen ebenso wie in 
ökumenischen Beziehungen. In der ÖRK-Missionserklärung „Gemeinsam 
für das Leben“/ „Together Towards Life“ (2013)7 legt der Gedanke der „Mis-
sion from the Margins“ konsequente Perspektivwechsel nahe und begeg-
net Managementmodellen mit Überraschungsgeschichten. Hilfreich ist für 
mich dabei das Modell einer polyzentrischen Mission: Im Bild sich über-
lappender Kreise kann jedes Zentrum die Peripherie eines anderen Krei-
ses sein. Damit können dichotome Abhängigkeitsmodelle von einem Zen-
trum im Norden mit vielen Rändern im Süden überwunden werden.8 Im 
Aufruf von Arusha 2018 schließlich spielt der Begriff der „transformieren-
den Nachfolge“ eine zentrale Rolle.9 Partnerschaften können Lernfelder 
sein, in denen solche Einsichten erprobt werden können, sofern Machtbe-
ziehungen kritisch re lektiert werden.

Viele Partnerschaften konnten in vergangenen Jahren Erfahrungen sam-
meln in Programmen des „Globalen Lernens in ökumenischer Perspek-
tive“ (VEM). 10 In der EMS steht im Zentrum das „Gemeinsamen Zeugnis“ 
(„Common Witness“) durch „Teilen von Lebensfragen“, durch personellen 
Austausch, durch Teilen inanzieller Ressourcen in allen Richtungen („S-N-
O-W“), wo immer möglich multilateral. Viele Missionsorganisationen, Kir-
chen und Direktpartnerschaften können sicher Ähnliches berichten. Eine 
entscheidende Frage lautet aber: Wer bestimmt die Tagesordnung und 
wer de iniert die Themen („who sets the agenda?“). Wie kommen gemein-
same Programme zustande? Welche Stimmen werden gehört, welche wer-
den ausgeschlossen? Solange institutionelle und inanzielle Ressourcen 
zu subtiler Dominanz und (De initions-)Macht führen, bleiben alte Muster 
wirksam. Wichtig und hilfreich können deshalb Programme wie Diversi-
täts- und Anti-Bias-Trainings sein.

Damit eng verbunden sind Kon likterfahrungen, die irritierend sind, wo 
sehr stark Harmonie und Nähe gesucht wird. Kontroversen beziehen sich 
auf sexualethische Fragen, auf unterschiedliche Rollen- und Autoritätsver-
ständnisse, auf Glaubensinhalte und Ausdrucksformen, auf unterschiedli-

7 https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/together-towards-life-mission-and-
evangelism-in-changing-landscapes , abgerufen am 26.02.2021

8 Kwame Bediako, New Paradigms on Ecumenical Cooperation: An African Perspective. In: Inter-
national Review of Mission 81 (323), 1992, S.375-379

9 https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/the-arusha-call-to-discipleship , 
abgerufen am 07.03.2021

10 Vgl. https://www.vemission.org/en/details.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1612&cHash=0e-
28ba6dd07428ca80deea6d286e499a , abgerufen qm 26.02.2021
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che Verständnisse von Evangelisation, von Säkularität u.a.. Einzelne Part-
nerschaften wurden aufgrund solcher Kon likte beendet. Dass Kontrover-
sen Raum bekommen, ist wichtig. Es kommt darauf an, wie sie ausgetragen 
werden, ob als Machtkampf oder geschwisterlich, respektvoll, kultursensi-
bel. Dafür haben sich geschützte Räume („safe spaces“) als notwendig und 
hilfreich erwiesen.

In jeder Projektförderung ist die Beachtung der Prinzipien des „Do no 
harm“-Ansatzes wichtig, der in den 1990er-Jahren in der Humanitären 
Hilfe und in der Entwicklungs-zusammenarbeit entwickelt wurde. 11 Es 
geht um eine kon liktsensible Planung und Durchführung, bei der unge-
wollte Wirkungen vermieden werden (z. B. Kon liktverschärfung, Bevor-
zugung bestimmter Gruppen, Stärkung ungerechter Strukturen u.v.m.)., 
wenn nötig mit fachkundiger Beratung.

Für Partnerschaften als „ökumenische Lerngemeinschaften“ sind m. E. fol-
gende Aspekte besonders fruchtbar und zukunftsweisend:
-  Investitionen in Menschen und weniger in Gebäude, Geräte und Aus-

stattungen: Ermöglichung von Begegnung und Austausch, von Ausbil-
dung und Quali izierung, von interkulturellen Sensibilisierungs- und 
Lernerfahrungen

-  Zeit für persönliche Begegnung durch wechselseitige Teilhabe: Dafür 
hat sich als Ansatz das „Storytelling“ bewährt, ebenso die Verwendung 
von Symbolen und anderer Formen nicht-sprachlicher Interaktion.

-  Ökumenische Weggemeinschaft lebt in besonderer Weise davon, 
Geschwisterlichkeit im Glauben zu erleben und zu praktizieren. Dies 
kann in hervorragender Weise geschehen durch „Die Bibel mit den 
Augen Anderer lesen“ mit der Methode des interkulturellen Bibel-Tei-
lens (z. B. in der EMS in drei Projektphasen seit 2004).  12

Ob all dies neue Begriffe und Formate beschreibt, die einem Paradig-
menwechsel gleichkommen, vermag ich nicht zu beurteilen. Es sind aber 
Gedanken, die Mut machen wollen, aufzubrechen und mit Sensibilität und 
Neugier Neues zu erproben gerade dort, wo wir Durststrecken und Verun-
sicherung erleben. 

11 Siehe z. B. http://blog.venro.org/do-no-harm-was-sich-dahinter-verbirgt-und-warum-es-
notwendig-ist/ , abgerufen am 27.02.2021

12 Siehe Gabriele Mayer, Bernhard Dinkelaker (Hrsg.), Die Bibel lesen mit den Augen Anderer. 
Stuttgart: EMS, 2019
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bernhard dinkelaker

Theology of Partnership – What has changed, 

where are we today?

I am happy to accept the invitation to respond to Dr Andar Palindungan’s 
contribution from my personal and institutional experience. In doing so, I am 
aware that I speak as an ageing white man. Although I have been commit-
ted to the goal of international solidarity for over 50 years, I have to re lect 
self-critically on my own German or European perspective. I made deci-
sive learning experiences 40 to 50 years ago in solidarity with the people in 
Southern Africa, in the Anti-Apart-
heid movement.  The statement “No 
Black Liberation without White Lib-
eration”1 turned against any liberal 
white paternalism. It made it clear 
that liberation was only conceivable as a process of transformation that 
encompassed everyone, in South Africa itself as well as globally, at that time 
speci ically in Germany’s close involvement in the apartheid system. 

I deliberately begin with this statement also because I consider the con-
cept of liberation to be theologically adequate: It addresses various 
dimensions that the Greek word soteria encompasses and marks: Salva-
tion, redemption, healing, life, as well as exodus, justice, peace, reconcil-
iation – in a holistic sense: individual as well as communal, “material” as 
well as “spiritual”. In this way, liberation also quali ies the term “partner-
ship”, at the target level and qualitatively. The following example shows 
how important this quali ication is: “Mission: To seek mutually bene icial 
partnerships worldwide – in all our advanced technology businesses. To 
build, trust, create new opportunities and deliver innovative solutions – 
to our customers, and yours, around the globe -. Mission success begins 
with partnership.”2  This ad does not speak of Christian mission and part-
nership, it advertises Lockheed Martin Aircraft, including weapons of war. 
The ambiguous term “partnership” demands precision.

With these preliminary remarks, I would like to underline, deepen and 
complement Dr Andar’s basic statements. I share his plea for a new form of 

1 Cf. e.g. Horst Kleinschmidt (ed.), White Liberation. A Collection of Essays. Spro-cas 2. Johannes-
burg: Raven Press, 1972

2 Copied advertisment, source unknown.
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community based on mutuality and sharing, which overcomes colonial and 
Eurocentric connotations of “partnership”. The path of the VEM/UEM that 
he describes is shared by us in the EMS, whose name “Evangelical Mission 
in Solidarity” is its programme. This presupposes the consistent examina-
tion of conscious and unconscious power relations. Therefore, I would like 
to reiterate the four points of his conclusions:

1.  Partnership as an inclusive and equal companionship in the radical fol-
lowing of Jesus Christ.

2.  The participatory shaping of institutional relationships and areas of 
work in a community, not only in learning from each other but also in 
learning with each other.

3.  The overcoming of prejudices and stereotypes, especially the overco-
ming of one-sided donor-recipient relationships.

4.  A shared commitment to justice, equality and autonomy in sharing.

A New Paradigm and/or Old Questions? – The discussion 25 years ago
Dr Andar has formulated his plea looking back at 25 years of UEM. I would 
now like to look back at what concepts and formats of partnership were dis-
cussed 25 years ago. Several church partnerships, whether at the regional 
church level, at the church district level or at the congregational level, had 
already come into being in the 1970s and 1980s, and the 1990s brought a 
boom in new direct partnerships. Therefore, there was an intensive pro-
cess of re lection in the mid-1990s. As an example, I would like to refer to 
Lothar Bauerochse’s book “Learning to Live Together – Interchurch Part-
nerships as Ecumenical Learning Communities” from 1996, which was the 
subject of much discussion at the time.3  In doing so, I would like to review 
where we are asking the same questions as 25 years ago, what has changed 
since then and what could be future-oriented perspectives.

Bauerochse, like many others at that time, subjected inter-church partner-
ships and old role patterns to critical analysis. Speci ically, he criticised 
the following aspects:

1.  A structural North-South divide of superiority and inferiority charac-
terised “one-way partnerships”; the South often served as a working 
ield for “projects”. 

3  Lothar Bauerochse, Miteinander leben lernen. Zwischenkirchliche Partnerschaft en als ökume-
nische Lerngemeinschaft en, Erlangen: Erlanger Verlag für Mission und Ökumene, 1996
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2.  A thematic-content-based orientation was often missing, partnership 
encounters became an end in themselves and remained super icial. 

3.  Partnerships did not help the ecumenical-missiological renewal of con-
gregations and churches.

4.  An ideological closeness and harmony (“we are all one”) prevented the 
perception of strangeness and the resolution of con licts.

Bauerochse pleaded for overcoming paternalistic relationships, for ecu-
menical learning processes and for intercultural encounters. He therefore 
spoke of “ecumenical learning communities” as a new paradigm. For these, 
worldwide ecumenism is “not a luxury”, but a necessary expression of the 
existence of the church, inextricably linked with the “option for the poor”. 
Common learning steps should promote a new church-wide responsibility 
and give impulses for one’s own congregation.

As another example, I quote Klaus Schäfer (2004) who, like Bauerochse, 
describes ecumenical partnerships as learning communities and distin-
guishes between:4

1. Intercultural learning in the experience of foreignness and cultural 
diversity,

2. Development learning in the context of rich and poor, North and South,
3. Ecumenical learning as a contribution to the renewal of the church.

A New Context – What has changed since 25 years?
Central motifs of our debate today are not new: e.g. the goal of a conmpa-
noinship, overcoming a one-sided focus on projects, ecumenical, intercul-
tural learning as transformation processes, all based on mutuality and 
equality. Therefore, it has to be asked whether old patterns are so deep-
seated that the discussions 25 years ago have remained without effect. Or 
have changes occurred that indicate that a paradigm shift is actually tak-
ing place? What has changed over the past 25 years are framework condi-
tions that are increasingly challenging old paternalistic patterns. I would 
like to mention six factors:

1. The shift of the centre of gravity of worldwide Christianity to the south-
ern hemisphere, unmistakable already since the 1970s, is gaining ever 
greater momentum, especially in Africa and Asia. This is linked to a grow-
ing self-con idence of Christians in Africa, Asia, Latin America and Oce-

4  uni-hamburg.de/epub/volltexte/2013/21595/pdf/schaefer_gera2004.pdf , abgerufen 26.02.2021
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ania. European and North American “white Christianity” is no longer nor-
mative. This increasingly applies to theology, especially academic theology 
in Germany, which has noticeably lost relevance worldwide. 

2. Independence also concerns the inancial-economic side: independ-
ent churches (African Instituted Churches) and many Pentecostal/charis-
matic churches have never been dependent on churches of the North. In 
former “mission churches”, inancial resources from the North played an 
important role in certain areas for a long time, e.g. central administration, 
social-diaconal programmes, theological training. However, church work 
was inancially independent from an early stage. Today, the “Three Selves”, 
self-administration, self-help, self-propagation, apply in almost all church-
es.5  The inancial participation of the African and Asian member churches 
of UEM and EMS is also a sign of this development, be it through member-
ship fees, through participation in project funding, through solidarity con-
tributions in crises, through self- inancing of costs (e.g. lights) or as hosts 
in international programmes.

3. The cultural, linguistic and religious diversi ication of European socie-
ties has accelerated. 25 years ago, it was often denied that Germany was a 
country of immigration. Today, migrant organisations and people of colour 
are also expressing themselves more and more in Germany and are being 
noticed in public. In the church sector, contacts with congregations of other 
languages and origins have been intensi ied. However, unlike many free 
churches, national churches have so far hardly re lected social diversity. 

4. Both internationally and in the context of Germany, postcolonial debates 
and debates on racism have gained an unprecedented weight. The back-
ground to this is the fact that ongoing racist violence has become more vis-
ible, that deeply rooted colonial thinking and everyday racism are being 
named and discussed in the public sphere (e.g. Black Lives Matter, prove-
nance research and restitution of looted art, literature and media).

5. Social con licts that endanger planet earth have dramatically escalated: 
climate catastrophe, social antagonisms, wars, migration and refugee 
movements, human rights violations, corruption, authoritarian systems 
vs. active civil societies, etc. They require common “glocal” approaches. 
They require common “glocal” responses. 

5 First formulated by Henry Venn, General-Secretary of CMS 1841-1873, and by Rufus Anderson, 
Secretary of the American Board of Commissioners for Foreign Missions 1832-1866 
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6. Global digitalisation has fundamentally changed communication. 25 
years ago, the worldwide web was still in its infancy. Today, young people 
on all continents are “digital natives”. This brings with it risks as well as 
opportunities and many new possibilities for communication.

For ecumenical partnerships in this horizon, goals such as “fellowship of 
the way”, “mutual learning”, “sharing of responsibility and resources” can 
less than ever be mere declarations of intent. Partnerships are put to the 
test, and the question of overt or subtle asymmetrical relations of power 
and dependence determines not only their credibility, but even more their 
relevance or irrelevance.

Experiences, opportunities and perspectives
Not only have the contextual framework conditions changed, we have also 
been able to gain experience over the past 25 years that opens up new per-
spectives. I would like to outline ive areas that seem particularly relevant 
to me.

1. Missiological, important processes are behind us, re lecting the shift 
of emphasis towards the South, as well as a dynamic of growing conver-
gence between the WCC, the WEA, Pentecostal circles and the Vatican. I 
would like to highlight three motifs from three documents: In the docu-
ment “Christian Witness in a Multi-Religious World” (2011), the keyword 
“respect” is a key, in inter-religious as well as in ecumenical relations.6 In 
the WCC mission statement “Together Towards Life” (2013),7 the idea of 
“mission from the margins” suggests consistent changes of perspective 
and counters management models with surprise stories. For me, the model 
of a polycentric mission is helpful: in the image of overlapping circles, each 
centre can be the periphery of another circle. This can overcome dichoto-
mous dependency models of a centre in the north with many peripheries in 
the south.8  Finally, in the Arusha 2018 Call, the concept of “transformative 
discipleship” plays a central role.9   Partnerships can be ields of learning in 
which such insights can be tested, provided that power relations are criti-
cally re lected upon. 

6 https://missionrespekt.de/fi x/fi les/Christliches-Zeugnis-Original.pdf  (26.02.2021)
7 https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/together-towards-life-mission-and-

evangelism-in-changing-landscapes (26.02.2021)
8 Kwame Bediako, New Paradigms on Ecumenical Cooperation: An African Perspective. In: Inter-

national Review of Mission 81 (323), 1992, 375-379
9 https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/the-arusha-call-to-discipleship 

(7.03.2021)
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2. Many partnerships have been able to gain experience in programmes of 
“Global Learning in Ecumenical Perspective” (UEM) in recent years.10  In 
the EMS, the focus is on “Common Witness” through “sharing of life issues”, 
through personnel exchange, through sharing of inancial resources in all 
directions (“S-N-O-W”), wherever possible multilaterally. Many mission 
organisations, churches and direct partnerships can certainly report sim-
ilar things. But a crucial question is: who sets the agenda and who de ines 
the issues (“who sets the agenda?”). How do joint programmes come about? 
Which voices are heard, which are excluded? As long as institutional and 
inancial resources lead to subtle dominance and (de ining) power, old pat-

terns will remain effective. Programmes such as diversity and anti-bias 
trainings can therefore be important and helpful. 3.

3. Closely related to this are experiences of con lict, which are irritat-
ing, where harmony and closeness are very much sought. Controversies 
relate to questions of sexual ethics, to different understandings of roles 
and authority, to faith content and forms of expression, to different under-
standings of evangelisation, of secularity, etc. Individual partnerships 
have ended because of such con licts. It is important that controversies are 
given space. It depends on how they are carried out, whether as a power 
struggle or in a brotherly, respectful, culturally sensitive way. Safe spaces 
have proven to be necessary and helpful for this. 4.

4. In any project promotion, it is important to observe the principles of the 
“do no harm” approach, which was developed in the 1990s in humanitar-
ian aid and development cooperation.11  It is about con lict-sensitive plan-
ning and implementation, avoiding unintended effects (e.g. exacerbating 
con licts, favouring certain groups, strengthening unjust structures, etc.), 
if necessary with expert advice. 

5. For partnerships as “ecumenical learning communities”, I think the fol-
lowing aspects are particularly fruitful and forward-looking:
-  Investing in people rather than in buildings, equipment and facilities: 

Enabling encounter and exchange, training and quali ication, intercul-
tural sensitisation and learning experiences.

10 https://www.vemission.org/en/details.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1612&cHash=0e-
28ba6dd07428ca80deea6d286e499a (26.02.2021)

11 Cf. http://blog.venro.org/do-no-harm-was-sich-dahinter-verbirgt-und-warum-es-notwendig-
ist/ (27.02.2021)
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-  Time for personal encounters through mutual participation: Storytell-
ing” has proven to be a good approach for this, as has the use of symbols 
and other forms of non-linguistic interaction.

-  Ecumenical way-sharing lives in a special way from experiencing and 
practising fraternity in faith. This can be done in an excellent way by 
“reading the Bible through the eyes of others” with the method of inter-
cultural Bible sharing (e.g. in the EMS in three project phases since 
2004).12 

Whether all this describes new concepts and formats that are tantamount 
to a paradigm shift, I am not in a position to judge. But they are thoughts 
that want to encourage us to set out and to try out new things with sensi-
tivity and curiosity, especially where we are experiencing lean times and 
uncertainty. 

12 Gabriele Mayer, Bernhard Dinkelaker (Ed .), Die Bibel lesen mit den Augen Anderer. Stuttgart: 
EMS, 2019
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Solidarity and Self-Effi  cacy – How do we get from 

Helping to Cooperative?

Partnerships are at the heart of the mission organizations and the way 
we work. Relationships we build with our partners allow us to leverage 
resources and extend our reach, to nurture the capacities of marginalized 
groups and to widen the impact of our humanitarian work. 

Working together, supporting each other and developing long-term rela-
tionships allow us to achieve far more than we could achieve alone. Each 
partner brings different capacities and resources to an interdependent 
relationship for complementary attributes. While Partners recognize and 
respect differences, partnerships are partly de ined by common ground in 
terms of shared values and beliefs.

Partners share a desire to work towards a common position on impor-
tant issues. In addition, differences in broader worldview and perspec-

tive can often be bene icial in testing 
and improving joint work and those 
involved in partnership recognize 
the need to be mutually accountable, 
as well as to be accountable to others 

with a stake in the relationship. Capacities are able to tap into the wide 
range of bene its that emerge from considering diverse perspectives, expe-
riences and knowledge.

Solidarity is the watch word in partnerships and self-ef icacy is necessary 
for the transition from help to cooperative in partnerships. 

Understanding and contextualizing key terms
Solidarity: Unity or agreement of feeling or action, especially among indi-
viduals with a common interest; mutual support within a group.
Self-Ef icacy: An individual’s belief in his or her capacity to execute behav-
iors necessary to produce speci ic performance attainments. It re lects 
con idence in the ability to exert control over one’s own motivation, behav-
ior, and social environment.
Help: Make it easier or possible for (someone) to do something by offering 
one’s services or resources.

jessy mbong eben
Development Secretary, Presbyterian 
Church in Cameroon (PCC)
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Cooperative: Mutual assistance in working towards a common goal.
International Cooperation: Cooperation is de ined as the action of coop-
erating, of participating in work, or in a common project. It requires a cer-
tain degree of trust and understanding between partners whose aim is to 
achieve common goals. This implies that the partners must have the same 
understanding of the problems to be solved, common visions and motiva-
tions. In principle, collaboration is at the heart of partnerships and suc-
cessful international cooperation is the result of teamwork based on soli-
darity, respect of human rights and aid effectiveness.

Realities and Perception of International Partnerships by Local 
Implementers on the Ground 
The saying that “the hand that gives is always above the one that receives“, 
which means that the partner providing funds is above the partner receiv-
ing it creates a mind set of dependence on the part of the receiver. The con-
sideration of the root causes of the problems of the southern partners which 
necessitates an in-depth analysis of the situation and normally should lead 
to planning that will make it possible to jointly carry out cooperation activ-
ities according to clearly de ined objectives that are accepted by all are 
often times not effectively done. There is therefore a gap in the develop-
ment of projects that better meet the needs of the bene iciary population. 

Except the superior - inferior mentality and dependence perceptions are 
wiped out, South partners will always be perceived inferior, quali ied only 
for help and not for cooperative partnership. 

Lessons Learnt to facilitate the Shift  from Helping to Cooperative
Partners on the ground have the perception that in order for their projects 
to be funded, they have to adapt their situation to the donor’s conception. 
In this context, an equal dialogue is a utopia and this defeats the purpose 
of partnerships. 

Cooperation for community growth and sustainable development requires 
that the objectives, values   and goals when designing programs be de ined 
in an atmosphere of mutual trust and equality.

The mind set of being at the receiving end and having assistance added in 
their help plates needs to shift and the narrative should progress to needs 
identi ication for cooperative partnerships.
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Steps to Change from Help to Cooperative in the spirit of Solidarity 
and self effi  cacy
Improved intercultural communication: Improving communication is 
not only a goal in itself but also a prerequisite for successful cooperation. 
Creating an environment conducive for international cooperation also 
involves increasing the possibilities that allow partners to meet and inter-
act in both directions South-North and North-South as equals on the same 
platform. In other words, we must value and empower in order to pro-
mote intercultural communication. We must be reminded that a success-
ful intercultural interaction must take into account the visible and invisi-
ble aspects of the partners involved. 

There are differences between cultures which are not clearly seen or spo-
ken but lie at the invisible level. The major misunderstandings and intercul-
tural issues are indeed at the level of values   and beliefs and treasured dif-
ferently by Partners. There is diversity in culture which can be a cause for a 
partnership to stay at the help level. An understanding of the cultural diver-
sity of the partners will reduce tension that can be cause by such diversity. 

To shift from help to cooperative we should therefore ensure the imple-
mentation of actions that facilitate communication between partners for 
mutual understanding, respect for each other and free exchange.

Capacity building: In order to shift from helping to cooperative, partners 
need to be on the same platform. A change of mindset is required to make 
the shift effective. Creating genuine partnership takes time, requires a lot 
of work and demands equal cooperation and mutual respect between the 
partners. It is created out of commitment to common goals, knowing each 
other, trust, tolerance and doing things together. Partnership does not 
necessitate similarity in everything but draws a lot from differences and 
mutual learning. The added value of working together is clear and recog-
nized by both partners.

Achieving de ined and measurable results and impacts is in the heart of 
partnerships and project management systems today. What has been 
around for some time is at the origin of misunderstandings and even con-
licts between partners. 

While the attention of some is focused on inputs, activities and outputs, 
others argue that more needs to be done because this data does not tell 
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them whether they have made progress towards solving the problem they 
wanted to solve or whether the problems would persist after the projects 
are completed.

Therefore, support for capacity building in this context would aim to sus-
tainably improve the performance of partners (ability to achieve their 
objectives, to adapt to their changing environment and to communicate). 
Southern partners will need to commit to integrating speci ic capacity 
building objectives into their strategies and monitoring their implementa-
tion. 

Donors should commit to aligning their support with partners’ capacity 
building goals and strategies, making effective use of existing capacities 
and aligning their programming accordingly. 

To improve the participation of partners, capacity building should there-
fore focus mainly on self ef icacy for sustainability and cooperative part-
nerships. 

Mutual recognition: Cooperation is a dynamic relationship, in constant 
evolution and promotes creativity, the enhancement of individual skills 
as well as the complement of cultural, intellectual and material contribu-
tions, all of which should represent an advantage for each of the parties. 
Certain southern partners have proven expertise which is essential for the 
development of the north. The south is full of quali ied and experienced 
resource people who are able to help Northern partners in solving their 
problems. The United Nations agencies use of resource persons from coun-
tries of the South is obvious proof. It is not only in the South, but also in the 
North, that the contribution of cooperation produces positive effects.  

Walking together in Solidarity – we all need each other
The ields of training, for example, today require intercultural skills that 
many southerners possess. The exchange of people in cooperation pro-
vides its contribution to the essential mission of development cooperation, 
namely the ight against poverty in the South, but it also offers its contri-
bution to the development of the North. It is important to recognize that 
the North bene its from the experiences and learning that partners take 
with them. These experiences go beyond realizing that there are other val-
ues   besides material values and inancial values.
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Building an eff ective and sustaining cooperative partnership
The following building blocks take us through the necessary steps to build 
an effective and sustaining collaborative partnership:

Step 1: Determine the need and readiness 
Step 2: Identify the right people from both Organizations, district or Church
Step 3: Assess resources needed 
Step 4: Determine structure of the Cooperative Partnership 
Step 5: Develop a communication Strategy 
Step 6: Agree on and develop an Action Plan 
Step 7: Identify risk factors for the collaboration 
Step 8: Create an open environment 
Step 9: Celebrate Successes 

Downsides to avoid in the change from help to cooperative
Lack of a common understanding of the Vision: Successful partnerships 
and networks need to be guided by a shared understanding of the vision 
of the idea. Differing interpretations of the goals of reforms can under-
mine their success. If partners are not working together toward a com-
mon vision, then collaborations can be counterproductive. It is important 
to clarify goals early in the collaboration and continue to revisit the vision.

Having competing goals: Partners have different roles and bring differ-
ent strengths and expertise to any collaboration. They also may have dif-
ferent goals for their organizations, church or localities. In order to sup-
port implementation of the cooperative approach, the vision and goal need 
to be recognized and accepted by all partners to ensure that they are suf-
iciently aligned for the partnership to function effectively to meet the 

needs of all partners.

Failing to clarify responsibilities and monitor Partnerships: Whether or 
not funding is involved, any joint undertaking requires that all partners 
have a clear understanding of each other’s roles and responsibility. With-
out a written agreement, such as a memorandum of understanding, there 
is risk that the partners will fail to meet each other’s expectations. It is 
important to recognize that there may be power and prestige differences 
between some potential partner organizations, such as prestigious univer-
sities or corporations, and schools and districts. As partnerships develop, 
it is important to work toward mutually bene icial arrangements with 
reciprocal bene its for all the actors involved.
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Failing to establish mutually respectful relationships and roles: True 
partnerships require that all partners respect the expertise and the per-
spectives and concerns of the others. The organizational work to under-
stand and develop a shared respect for the perspectives and expertise of 
the different partners may appear to be unimportant when more immedi-
ate tasks and pressing needs are in the foreground. However, unless it is 
given attention, differences in perspectives or the lack of mutual respect 
will limit the effectiveness of any partnership and may even cause it to fall 
apart.

Conclusion
The cooperative relationship involves the pooling, sharing and exchange 
of resources, ideas and skills contributed by each partner. It is important 
to be aware that cooperation for partnership does not only mean send-
ing European experts or money to Africa. I believe it’s an exchange where 
everyone has to give what they have. It is a partnership and it is giving – 
giving on both ends and not a receiving always by one partners.
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Solidarität und Selbsteffi  zienz – Wie kommen wir 

von der Hilfe zur Weggemeinschaft?

Partnerschaften sind das Zentrum von Missionsorganisationen und von 
unserer Arbeit als Kirche. Durch die Beziehungen, die wir zu unseren Part-
nern au bauen, können wir Ressourcen nutzen und unsere Reichweite 
erweitern, Stellenwert und Kapazitäten von Randgruppen fördern und die 
Wirkung unserer humanitären Arbeit erweitern.

Wenn wir zusammenarbeiten, uns gegenseitig unterstützen und lang-
fristige Beziehungen au bauen, können wir weit mehr erreichen, als jeder 
alleine je erreichen könnte. Jeder Partner bringt unterschiedliche Kapazi-
täten und Ressourcen in eine Beziehung ein, das macht die Zusammenar-
beit komplementär. Partner kennen und respektieren in der Regel ganz gut 
die Unterschiede, eine Partnerschaft dagegen wird de iniert durch Über-
einstimmung in gemeinsamen Werten und Überzeugungen.

Die Partner teilen den Wunsch, in wichtigen Fragen auf eine gemeinsame 
Position hinzuarbeiten. Darüber hinaus können Unterschiede in der Wel-
tanschauung und Perspektive auch hilfreich sein, um Neues auszuprobie-

ren und die gemeinsame Arbeit 
zu verbessern. Wer an einer Part-
nerschaft beteiligt ist, erkennt die 
Notwendigkeit an, sich gegensei-
tig zur Rechenschaft zu ziehen und 

gegenüber anderen, die an der Beziehung beteiligt sind, Rechenschaft abzu-
legen. So kann eine Partnerschaft die verschiedenen Vorteile nutzen, die sich 
aus unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Kenntnissen ergeben. 

In Partnerschaften hängt alles an Solidarität. Selbstwirksamkeit ist notwen-
dig, um in Partnerschaften von der Hilfe zur Weggemeinschaft zu kommen.

Schlüsselbegriff e verstehen und kontextualisieren
Solidarität: Die Einheit bzw. Übereinstimmung von Gefühl oder Hand-
lung, insbesondere zwischen Personen mit einem gemeinsamen Interesse; 
gegenseitige Unterstützung innerhalb einer Gruppe.
Selbstef izienz: Der Glaube eines Individuums an seine Fähigkeit, Hand-
lungen auszuführen, die zur Erzielung bestimmter Erfolge erforderlich 

jessy mbong eben
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sind. Die Selbstef izienz spiegelt das Vertrauen in die Fähigkeit wider, Kon-
trolle auszuüben über die eigene Motivation, das eigene Verhalten und das 
soziale Umfeld.
Hilfe: Jemandem eine Aktivität erleichtern oder ermöglichen, indem man 
seine Dienste oder Ressourcen anbietet.
Zusammenarbeit:  Gegenseitige Unterstützung bei der Erreichung eines 
gemeinsamen Ziels. 
Internationale Kooperation: Kooperation ist de iniert als Zusammenar-
beit, also beidseitiger Teilnahme an der Arbeit oder an einem gemeinsamen 
Projekt. Kooperation erfordert ein gewisses Maß an Vertrauen und Ver-
ständnis zwischen Partnern, die der Wunsch verbindet, gemeinsame Ziele 
zu erreichen. Dies bedeutet, dass die Partner dasselbe Verständnis haben 
für die zu lösenden Probleme, sie haben eine gemeinsame Vision und Moti-
vation. Grundsätzlich steht Kooperation im Mittelpunkt jeder Partner-
schaft. Eine erfolgreiche internationale Zusammenarbeit ist das Ergebnis 
von Teamarbeit, beruhend auf Solidarität, Achtung der Menschenrechte 
und der Überzeugung, dass Hilfe etwas bewirkt.

Wie erleben Verantwortliche vor Ort die Realität 
und was erwarten sie von internationalen Partnerschaft en? 
Bei uns gibt es ein Sprichwort: „Die Hand, die gibt, ist immer über derjeni-
gen, die empfängt“. Das bedeutet, dass der Partner, der Geld gibt, über dem 
Partner steht, der Projektunterstützung oder Geld erhält. Alles Denken 
ordnet sich der Abhängigkeit von der Empfängerseite unter. Das ist eine 
der Grundursachen für Probleme der Süd-Partner. 

Jede Zusammenarbeit erfordert zunächst eine gründliche Analyse der Situ-
ation und eine solide Planung, die es ermöglicht, Kooperationsaktivitäten 
nach klar de inierten und von allen akzeptierten Zielen durchzuführen. 
Analyse und Planung werden oft nicht effektiv gemacht. Wird diese Lücke 
in der Entwicklung von Projekten geschlossen, werden auch die Projekte 
besser den Bedürfnissen der Zielgruppe entsprechen.

Solange wir die Subbotschaft des Helfens in Zusammenhang mit Überle-
genheits- bzw. Minderwertigs-Mentalitäten und Abhängigkeiten nicht 
wahrnehmen, werden sich Südpartner immer als minderwertig erleben, 
gerade so, als wären sie nicht für eine kooperative Partnerschaft quali i-
ziert, sondern nur dafür, Hilfe zu empfangen.
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Lernerfahrungen, die den Übergang 
von Hilfe zur Weggemeinschaft  fördern
Die Partner vor Ort haben oft das Gefühl, ihre Situation an die Konzep-
tion des Gebers anpassen zu müssen, damit ihre Projekte inanziert wer-
den können. Solange das nicht re lektiert wird, ist die Idee vom gleichbe-
rechtigten Dialog eine Utopie und das Ziel von Partnerschaft wird nicht 
erreicht.

Echte Zusammenarbeit sieht sich dem Wachstum der Gemeinschaft und 
nachhaltiger Entwicklung verp lichtet. Das erfordert, dass bei der Gestal-
tung von Programmen die Werte und Ziele in einer Atmosphäre gegenseiti-
gen Vertrauens und Respekts gemeinsam formuliert werden.

Die Einstellung, ausschließlich auf der Empfängerseite zu stehen und sich 
als diejenigen zu verstehen, die Unterstützung erfahren, muss sich ändern. 
Das Narrativ der Partnerschaft sollte sich weiter entwickeln von reiner 
Bedarfsermittlung zu Kooperation.

Schritte von der Hilfe zur Weggenossenschaft  
im Sinn von Solidarität und Selbstwirksamkeit
Verbesserte interkulturelle Kommunikation: Die Verbesserung der Kom-
munikation ist nicht nur ein Ziel an sich, sondern auch eine Voraussetzung 
für erfolgreiche Zusammenarbeit. Um ein Umfeld zu schaffen, das interna-
tionale Zusammenarbeit befördert, müssen auch Möglichkeiten geschaffen 
und erweitert werden, die es den Partnern ermöglichen, sich auf derselben 
Plattform in beide Richtungen Süd-Nord und Nord-Süd zu treffen und zu 
interagieren. Mit anderen Worten, wir müssen einander schätzen und stär-
ken, um die interkulturelle Kommunikation zu fördern. Wir müssen daran 
erinnert werden, dass eine erfolgreiche interkulturelle Interaktion sowohl 
sichtbare als auch unsichtbare Aspekte berücksichtigen muss.

Es gibt Unterschiede zwischen den Kulturen, die nicht zu sehen sind und 
über die nicht gesprochen wird, sie liegen unterhalb der Ober läche. Die 
größten Missverständnisse und interkulturellen Probleme haben ihre 
Ursache auf der Ebene der Werte und der Überzeugungen, die für die Part-
ner unterschiedlich wertvoll sind. Es gibt Kulturunterschiede, die dazu 
führen können, dass eine Partnerschaft auf der Ebene der Hilfe bleibt. Ver-
ständnis für die kulturelle Verschiedenheit der Partner hilft dabei, Span-
nungen abzubauen, die ihre Ursache in der Andersartigkeit haben.
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Um von der Hilfe zur Weggenossenschaft zu kommen, sollten wir konkrete 
Maßnahmen ergreifen, welche die Kommunikation zwischen den Partnern, 
wechselseitiges Verständnis und Respekt sowie echten Austausch befördern.

Kapazitätsau bau / Capacity Building: Um von der Hilfe zur Weggenos-
senschaft zu kommen, müssen die Partner auf demselben Level sein. Um 
diese Veränderung zu erreichen, braucht es eine neue Denkweise. Der Auf-
bau einer echten Partnerschaft braucht Zeit, bedeutet viel Arbeit und erfor-
dert gleichberechtigte Zusammenarbeit und wechselseitigen Respekt zwi-
schen den Partnern. Sie entsteht, wo wir uns für gemeinsame Ziele einset-
zen, einander kennen und uns vertrauen, Toleranz zeigen und gemeinsam 
Handeln. Partnerschaft erfordert keine Ähnlichkeit, sondern schöpft aus 
der wertschätzenden Anerkennung von Unterschieden und aus der Bereit-
schaft, voneinander zu lernen. Der Mehrwert der Zusammenarbeit ist bei-
den Seiten klar und wird anerkannt.

Im Mittelpunkt von Partnerschaften und Projektmanagement steht heute 
das Erreichen de inierter Ziele und messbarer Ergebnisse. Das ist zugleich 
der Grund für Missverständnisse und sogar Kon likte zwischen Partnern. 
Während einige nur auf Inputs, Aktivitäten und Outputs sehen, sagen 
andere, dass es damit nicht getan ist. Denn diese Daten sagen alleine wenig 
darüber aus, ob bei der Lösung des Problems wirklich Fortschritte erzielt 
wurden, oder ob das eigentliche Problem bestehen bleibt, auch wenn das 
Projekt abgeschlossen ist.

Der Fokus auf dem Au bau von Kapazitäten (capacity building) zielt hinge-
gen darauf ab, die Leistungsfähigkeit der Partner nachhaltig zu verbessern 
(nämlich die Fähigkeit, ihre Ziele zu erreichen, sich an sich verändernde 
Bedingungen anzupassen und gut zu kommunizieren). Die Südpartner soll-
ten sich verp lichten, geeignete Ziele für den Kapazitätsau bau in ihre Stra-
tegie zu integrieren und die Umsetzung zu überwachen.

Die Geber sollten sich verp lichten, ihre Unterstützung an dem Ziel und der 
Strategie des Kapazitätenau baus der Partner auszurichten und daran, die 
vorhandenen Kapazitäten effektiv zu nutzen und ihre Programme entspre-
chend darauf auszurichten.

Um die Beteiligung der Partner zu verbessern, sollte sich der Kapazitäts-
au bau deshalb konzentrieren auf Selbstwirksamkeit in der Nachhaltigkeit 
und in der Kooperationspartnerschaft.
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Gegenseitige Anerkennung: Kooperation ist eine dynamische Beziehung, 
die sich ständig weiterentwickelt und Kreativität freisetzt. Kooperation 
sollte individuelle Fähigkeiten ebenso fördern wie das Einander-Ergänzen 
durch kulturelle, intellektuelle und materielle Beiträge, zum Vorteil bei-
der Seiten. Bestimmte Südpartner verfügen nachweislich über Fachwis-
sen, welches der globale Nordens für seine Entwicklung benötigt. Der glo-
bale Süden ist voll von quali izierten und erfahrenen Mitarbeitern, die den 
Partnern aus dem Norden bei der Lösung ihrer Probleme helfen können. 
Die verschiedenen Organisationen der Vereinten Nationen bedienen sich 
der Fachkräfte aus Ländern des Südens, darin sehe ich den offensichtlichen 
Beleg. Echte Zusammenarbeit hat positive Nebenwirkungen, nicht nur für 
den globalen Süden, sondern auch für den Norden. 

Weggemeinschaft  in Solidarität – wir alle brauchen einander
Viele Ausbildungsbereiche beispielsweise erfordern heute interkulturelle 
Fähigkeiten, über die viele Südpartner verfügen. Der Austausch in der 
internationalen Zusammenarbeit ist wesentlich zur Erfüllung der zentra-
len Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeit, nämlich der Bekämpfung 
der Armut im Süden, aber auch zur Entwicklung des Nordens. Es ist wich-
tig zu erkennen, dass der Norden von den Erfahrungen und dem Lernen 
pro itiert, welche die Partner mitnehmen. Diese Erfahrungen sind nicht 
begrenzt auf die Erkenntnis, dass es neben materiellen und inanziellen 
Werten noch andere Werte gibt.

Aufb au einer eff ektiven und nachhaltigen Kooperationspartnerschaft 
Um den Weg zum Au bau einer effektiven und nachhaltigen Zusammenar-
beit zu gehen, braucht es folgende Bausteine:

Schritt 1: Bestimmen Sie Bedarfe und Bereitschaft
Schritt 2: Identi izieren Sie die richtigen Personen 
 aus beiden Organisationen, Bezirken oder Kirchen
Schritt 3: Stellen Sie die benötigten Ressourcen bereit
Schritt 4: Geben Sie der partnerschaftlichen Kooperation eine Struktur
Schritt 5: Überlegen Sie eine Kommunikationsstrategie
Schritt 6: Vereinbaren und entwickeln Sie einen Aktionsplan 
Schritt 7: Identi izieren Sie Risikofaktoren für die Zusammenarbeit
Schritt 8: Sorgen Sie für Offenheit und Rückenwind
Schritt 9: Feiern Sie den gemeinsamen Erfolg
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Fallstricke auf dem Weg von der Hilfe zur Weggenossenschaft 
Kein gemeinsames Verständnis der Vision: Erfolgreiche Partnerschaften 
und Netzwerke müssen geleitet sein von einem gemeinsamen Verständnis 
der Vision. Unterschiedliche Interpretation der Reformziele können Ihren 
Erfolg untergraben. Wenn Partner nicht gemeinsam auf eine übereinstim-
mende Vision hinarbeiten, kann die Zusammenarbeit kontraproduktiv 
sein. Es ist wichtig, frühzeitig in der Zusammenarbeit die Ziele zu klären 
und gemeinsam die Vision weiter zu entwickeln.

Konkurrierende Ziele: Partner haben unterschiedliche Rollen und brin-
gen in die Zusammenarbeit ganz unterschiedliche Stärken und Fachkennt-
nisse ein. Sie können sogar unterschiedliche Ziele für ihre Organisationen, 
Kirchen oder Orte haben. Aber um einen kooperativen Ansatz umzusetzen, 
müssen Vision und Ziele allen Partnern anerkannt und akzeptiert we rden. 
Nur so ist sichergestellt, dass sie so ausgerichtet sind, dass die Partner-
schaft die Bedürfnisse aller Partner erfüllen kann.

Versäumnisse bei der Klärung der Zuständigkeiten und der Überprü-
fung der Partnerschaften: Unabhängig davon, ob Geld eine Rolle spielt 
oder nicht, erfordert jede gemeinsame Unternehmung, dass die Partner die 
Rolle und Verantwortung des Gegenübers verstehen. Ohne eine schriftliche 
Vereinbarung wie ein Memorandum of Understanding besteht das Risiko, 
dass Partner die gegenseitigen Erwartungen nicht erfüllen. Es ist wichtig 
zu re lektieren, dass es zwischen potenziellen Partnerorganisationen wie 
renommierten Universitäten oder Unternehmen, Schulen und Kirchenbe-
zirken Macht- und Prestigeunterschiede geben kann. Wenn sich eine Part-
nerschaft entwickelt, ist es wichtig, auf eine für beide Seiten vorteilhafte 
Partnerschafts-Vereinbarung hinzuarbeiten. Dies wird für alle beteiligten 
Akteure von Nutzen sein.

Kein Au bau von Beziehungen und Rollen, die auf gegenseitigem Res-
pekt beruhen: Echte Partnerschaft erfordert, dass die Partner das Fach-
wissen sowie die Sichtweisen und Anliegen des Gegenübers respektieren. 
Organisatorische Arbeit, die dem Verständnis und der Entwicklung eines 
gegenseitigen Respekts für die Perspektiven und das Fachwissen der ver-
schiedenen Partner dient, scheint vielleicht unwichtig, wenn wichtige Auf-
gaben und dringende Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Wenn darauf 
jedoch nicht geachtet wird, schränken Unterschiede in der Betrachtungs-
weise oder mangelnder gegenseitiger Respekt die Wirksamkeit jeder Part-
nerschaft ein und können sogar dazu führen, dass sie auseinanderfällt.
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Ergebnis
Eine kooperative Beziehung beinhaltet das Zusammenfassen, das gemein-
same Nutzen und den Austausch von Ressourcen, Ideen und Fähigkeiten, 
die jeder Partner einbringt. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass part-
nerschaftliche Zusammenarbeit sich nicht darauf beschränkt, europäi-
sche Experten oder Geld nach Afrika zu schicken. In meiner Überzeugung 
bedeutet partnerschaftliche Kooperation einen Austausch, bei dem jeder 
einbringen muss, was er hat. Es ist eine Partnerschaft im Geben und Neh-
men, beide Seiten sind Gebende und nicht nur eine Seite, die empfängt.
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johannes stahl 

Für eine Partnerschaft der Füße 

Aufbruch zu einem neuen Selbstbewusstsein in der Partnerschaft – in Erwiderung 

zu Jessy Eben Nkongho „Solidarität und Selbsteffi  zienz – wie kommen wir von der 

Hilfe zur Weggenossenschaft?“

Vielen Dank an Mrs Jessy Eben Nkongho für den engagierten Beitrag und 
die gründliche und umfassende Darstellung! Das sind für meine Begriffe 
ganz wesentliche Aspekte und Impulse, die es verdienen, diskutiert und 
umgesetzt zu werden.

Auf dem Weg für eine Partnerschaft der Füße möchte ich drei Schritte mit 
Ihnen gehen. Erstens: In Berührung kommen mit dem eigenen Tempo und 
den eigenen Bedürfnissen, zweitens zuhören und neu denken, drittens eine 
Partnerschaft mit den Füßen,

Erstens: In Berührung kommen – das eigene Tempo und Bedürfnisse
„Was bliebe an Partnerschaftsarbeit übrig, wenn die Projekthilfe wegfal-
len würde?“ Diese Frage begleitet Direktpartnerschaften praktisch von 
Anfang an, und sie ist aktueller 
denn je, ebenso wie die Erkenntnis: 
„Ein Projekt gehört zur Beziehung 
in der Partnerschaft, wie der Kuss 
zur Liebe!“ (Leitlinien für Partner-
schaften nach Übersee der Ev. Lan-
deskirche in Baden). Im Umkehrschluss bedeutet das: sowenig wie ein 
Kuss die Liebe ausmacht, so wenig macht das Projekt die Partnerschaft!

Der ghanaische Pfarrer Peter Kodjo, ein ehemaliger ökumenischer Mit-
arbeiter in der EMS, fragte schon in den 90ern: „Was wollen die Gemein-
den im Norden von uns, wenn sie eine Partnerschaft eingehen? Oft ste-
hen Hilfsprojekte und inanzielle Gaben im Vordergrund. Darum geht es 
bei Partnerschaft nicht. Probleme des anderen ‚lösen‘ zu wollen, kann kein 
Motiv für Partnerschaft sein. Es geht vielmehr darum, für die Begegnung 
und den Austausch Raum zu schaffen.“

In der Psychomotorik gibt es eine Übung, die ich sehr gerne mit Ihnen 
gemacht hätte, wenn wir uns in real hätten treffen können. Da dies nicht 
möglich ist, lade ich Sie ein, sich für einen Moment entspannt zurückzuleh-

johannes stahl
Referent für Gemeinde- und Partner-
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in Solidarität (EMS)
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nen für eine meditative Übung. Es wäre schön, wenn Sie diesen Weg inner-
lich mitgehen könnten, also sozusagen vor Ihrem inneren Auge entstehen 
lassen: 

Stellen Sie sich vor, wir stehen in einem großen Raum und fangen an, durch-
einander zu laufen. Gehen Sie in Ihrem Tempo durch den Raum, so wie Sie 
sich wohl fühlen. – Gehen Sie noch einige Runden, aber gehen Sie jetzt langsa-
mer, als Sie es eigentlich unterwegs sein wollten. Wie fühlen Sie sich jetzt, wel-
che Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf? – Jetzt gehen Sie einen Moment 
schneller. Nehmen Sie Ihre Bewegung wahr, wie ist meine Stimmung, ist meine 
Bewegung schwungvoll oder getragen? – Dann inden Sie zu Ihrem Tempo 
zurück, gehen so, wie es Ihnen gut geht. Wenn wir uns jetzt in dem großen 
Raum umsehen, sehen wir andere Teilnehmende, die in demselben Tempo 
unterwegs sind. Wir nähern uns an, gehen vielleicht ein Stück gemeinsam, 
werden zu Weggefährten. 
Soweit die gedankliche Übung, ich lade Sie ein, wieder zurückzukommen. 

Paradigmenwechsel, Solidarität und Selbstwirksamkeit – vom Helfen zur 
Weggenossenschaft, so heißt unsere Einheit. Helfen hat sein Tempo, und 
Weggemeinschaft hat ein anderes Tempo. Das braucht Re lektion. Mit wel-
cher Haltung und in welchem Tempo wir unterwegs sind hat viel damit zu 
tun, wie wir Weggemeinschaft erfahren und ob sie gelingt. 

Im globalen Norden sind wir Teil einer ambivalenten Geschichte, in der 
sich der christliche Missionsgedanke immer wieder von politischen Herr-
schaftsansprüchen hat instrumentalisieren und missbrauchen lassen. 
Dann wurde christliche Mission auf die reine Weitergabe und Ausbreitung 
der eigenen Religion reduziert, zugespitzt auf das Ziel der Bekehrung und 
der Taufe sowie der Unterwerfung anderer Völker. Das Denkschema: Ich 
habe etwas, was Du nicht hast, und das sollst Du auch haben – ist nicht so 
weit entfernt vom Denken in manchen Partnerschaftsprojekten, die ich als 
Partnerschaftskoordinator begleite.

Was aber bliebe an Partnerschaftsarbeit übrig, wenn die Projekthilfe weg-
fallen würde? Anders gesprochen: Sind wir uns bewusst, was wir uns von 
Partnerschaft erhoffen? Ein Sprichwort aus Afrika sagt: Du kannst dich nicht 
auf den Rücken küssen. Was brauchen wir im globalen Norden, was sind 
unsere Bedürfnisse und wie kommunizieren wir dazu? Dass man darüber 
überhaupt sprechen kann, braucht ein Bewusstsein für die eigene Be ind-
lichkeit und ein Bewusstsein davon, was die Partner besser können als wir.
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Zweitens: zuhören und neu denken
Es gibt in der Partnerschaftsarbeit eine Ober läche und alles das, was dar-
unter ist. Wenn im Verborgenen die Haltung ist, die eigene Meinung und 
Einschätzung sei die richtige und die der Partner de izitär, dient Kommu-
nikation einzig dazu, die andere Seite von unserer Ansicht zu überzeugen. 
Wenn das Gegenüber ebenso denkt und handelt, weil es die Einschätzung 
der Partner für de izitär hält, kommt es zu Konfrontation und zu Enttäu-
schung. Die Partner des Südens gehen in der Regel einen anderen Weg: 
sie stimmen hö lich allem zu, was die Geldgeber im Norden vorschlagen. 
Asfa-Wossen Asserate schreibt in seinem noch immer lesenswerten Buch 
Die neue Völkerwanderung – Wer Europa bewahren will, muss Afrika retten: 
„Von Afrikas Eliten hört man häu ig den Spruch: ‚You pretend to help us 
and we pretend to develop‘.“ Warum tun wir uns so schwer, die wahren 
Bedürfnisse zur Sprache zu bringen?

Von den Partnern in Afrika habe ich gelernt: Reden ist einander lieben. Part-
ner brauchen einander, weil es genügend Dinge gibt, bei denen wir alleine 
nicht gut sind. Die gute Nachricht: es gibt einen einfachen Weg, wie man in 
den echten Dialog treten kann: Indem wir zunächst versuchen, den Kern 
des Gehörten mit eigenen Worten zusammenzufassen. Das nimmt manchen 
Nebel aus der Kommunikation und zeigt unserem Gegenüber, dass wir ihr 
oder ihm wirklich zuhören und vor allem, dass wir verstehen wollen.  Gleich-
zeitig beugt es Missverständnissen vor, weil jede Paraphrase korrigiert wer-
den kann. Essentiell dabei ist: Zuhören ist nicht automatisch Zustimmung 
und Verstehen bedeutet nicht, automatisch einverstanden zu sein.

Ein Sprichwort aus Afrika sagt: „Ein Gast kann noch so große Augen haben 
und sieht doch nicht, was im Dorf wirklich passiert.“ Einander Partner sein 
bedeutet zuallererst, eine gemeinsame Richtung und ein gemeinsames 
Tempo zu inden, und im zweiten Schritt: hilf mir zu sehen, hilf mir zu ver-
stehen.

„Solidarität ist nicht Nächstenliebe“, schrieb der Frankfurter Philosoph 
Jürgen Habermas unlängst in der ZEIT. „Wer sich solidarisch verhält, ist 
bereit, sowohl im langfristigen Eigeninteresse wie im Vertrauen darauf, 
dass der andere in ähnlichen Situationen ebenso verhalten wird, kurzfris-
tig Nachteile in Kauf zu nehmen.“

Der Mensch kann umdenken, anders denken, neu denken. Sie und Er kann 
sich in andere hineinversetzen und die Perspektive wechseln. Sie / er kann 
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mit seinen Gedanken herumexperimentieren und neue Zusammenhänge 
herstellen. In einer Zeit, die von der Corona-Krise geprägt ist, von Kli-
ma-Wandel und digitalen Innovationen, wollen wir den Himmel aufspan-
nen für Kreativität und Zuversicht. Das kann Partnerschaft. In den Kame-
run-Direktpartnerschaften erleben unsere Partnerschaftsgruppen gerade 
ein Stück davon im regelmäßigen Austausch von Fürbitten. Die kameru-
nische Seite hat die Schlagzeilen der Pandemieangst in Deutschland gese-
hen, und sie hat den deutschen Partnern zugehört, die vom ungewohnten 
Lockdown, der Sorge vor Überforderung und Arbeitsplatzverlust und den 
Gefühlen der tiefen Verunsicherung erzählen. Die Partner haben gesagt: 
wir beten für Euch in der Krise! Jetzt kommt jeden Monat ein Fürbittenge-
bet aus Kamerun und die deutschen Partner schicken ein Fürbittengebet 
für die kamerunischen Partner. Einander zuzuhören, schafft Verbunden-
heit, daraus wächst Austausch und ein Neues miteinander unterwegs sein.

Drittens: eine Partnerschaft  mit den Füßen
Was nehmen wir in den Blick, wenn wir uns ein „Bild“ vom Anderen machen 
oder jemanden fotogra ieren? Vielen denken zuerst an das Gesicht. Dr. Joy 
Alemazung von „Engagement global“ hat mich bei einem Partnerschafts-
seminar darauf gebracht, dass nicht nur das Gesicht, sondern die Füße von 
großer Bedeutung sind, nicht nur für Partnerschaft. Die Füße sind wichtig.

Füße tragen die ganze Last.
Füße bringen uns dahin wo wir wollen.
Füße halten das Gleichgewicht.
Füße hinterlassen Spuren.
Füße bringen uns in Kontakt zu Mutter Erde und Gottes Schöpfung.
Füße erden uns, sie sind unser Kontakt zur Wirklichkeit. 

Jesus lebte eine Partnerschaft mit den Füßen. Er war unterwegs mit den 
Menschen. Er wusch, achtete, wertschätzte die Füße. Im Evangelium nach 
Johannes im 13. Kapitel wird sogar erzählt, wie Jesus seinen Freunden 
nach orientalischer Sitte die Füße wäscht. Füße stehen für Bedürfnisse, 
die wir nicht auf den Tisch legen. Aber sie sind da. Vielleicht trauen wir uns 
nicht, darüber zu sprechen und sind darauf angewiesen, dass der Andere 
sie dennoch sieht und ernst nimmt.

Wir waschen anderen eher den Kopf als die Füße. Dabei gibt es sie bereits, 
die neuen Ansätze wie „TRADE STATT AID“ – Kaffeebohnen werden in 
Äthiopien statt in London oder Hamburg geröstet und schaffen im Produk-
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tionsland Mehrwert und Arbeitsplätze – oder „do not Charity, do Justice“ – 
Partner setzen sich für die Menschenrechte der anderen ein, die das selbst 
in ihrem Land aus politischen Gründen nur unter Lebensgefahr können.

Partner aber sind niemals gleich. Ungleichheit ist auch eine Bedrohung. 
Hilfen machen abhängig und können jederzeit gestrichen werden. Das Auf-
tauchen der Fremden, auch von uns in der Fremde, verändert die Situation 
vor Ort. Ob man will oder nicht, interkulturelle Partnerschaft bringt Ver-
änderung. Wer ist der Empfangende, wer hat den Gewinn? 

In einer Partnerschaft der Füße sind beide Seiten in Bewegung. Wo sind 
wir auf die Partner angewiesen? Was können sie besser als wir? 

Wer sich auf Weggemeinschaft einlässt, geht zu Fuß. Partnerschaft mit den 
Füßen meint den ganzen Menschen, seine Last, seine Beweglichkeit, seine 
Balance, seine Spuren, seine Spiritualität, seine Wirklichkeit.

Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Mrs Jessy Eben recht hat, wenn sie 
sagt, dass wir weit mehr erreichen können, als jeder alleine je erreichen 
könnte, indem wir zusammenarbeiten, uns gegenseitig unterstützen und 
langfristige Beziehungen au bauen. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, 
dass partnerschaftliche Zusammenarbeit sich nicht darauf beschränkt, 
europäische Experten oder Geld nach Afrika zu schicken, denn Partner-
schaft ist Geben und Nehmen, beide Seiten sind Gebende.”

Es hat mich zutiefst berührt, als Rev Tut Mai Nguoth von der Presbyteri-
anischen Kirche im Südsudan/Sudan (PCOSS/S) beim Afrika-Tag in Stutt-
gart ein Gedicht vortrug, das einen geradezu radikalen Perspektivenwech-
sel  vollzieht. Nicht so viel reden, einfach tun. Es zeigt mir einmal mehr: 
unsere Partner im globalen Süden sind uns einen Schritt voraus. Gebe es 
Gott, dass wir ebenso viel Geduld mit anderen haben wie sie mit uns: wir 
sind Sie – und Sie sind wir.

Wir sind Sie und Sie sind wir,
Sie sind unsere Väter und Mütter,
Sie sind unsere Schwestern und Brüder,
Sie sind unsere Onkel und Tanten,
Sie sind unsere Nichten & Neffen,
Sie sind wir und wir sind Sie.
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Wir teilen ihre Ängste,
Wir teilen ihre Hoffnungen
Wir teilen ihre Träume,
Wir teilen ihre Rechte,
Wir sind Sie und Sie sind wir.
Sie sind wir und wir sind Sie.

Wir weinen mit Ihnen,
Wir lachen mit Ihnen,
Wir sterben mit Ihnen,
Wir leben mit Ihnen,
Wir leiden mit Ihnen,
Wir genießen mit Ihnen.
Wir sind Sie und Sie sind Wir.

Geh mit Ihnen
Arbeite mit Ihnen
Stell dich zu Ihnen
Halte aus bei Ihnen.
Sie sind unsere Kollegen und Freunde
Sie sind unsere Nachbarn
Sie sind Wir und Wir sind Sie.
We are them & They are us,
They are our Fathers & Mothers, 
They are our Sisters & Brothers,
They are our Uncles and Aunts,
They are our Nieces & Nephews,
They are us and we are them.

We share their fears,
We share their hopes
We share their dreams,
We share their rights,
We are them and they are us.
They are us, and we are them.

We cry with them,
We laugh with them,
We died with them,
We live with them,
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We suffer with them,
We enjoy with them.
We are them and they are us.

Walk with them,
Work with them,
Stand with them,
Stay with them,
They are our colleagues and friends,
They are our neighbours,
They are us and we are them.
Wir sind Sie und Sie sind Wir,
Weil wir Sie fühlen und mit Ihnen weinen,
Weil Wir Sie sind und Sie Wir sind,
Deshalb sind Wir bei Ihnen,
Deshalb beten Wir für Sie und mit Ihnen,
Deshalb werden wir Sie und Sie sind wir.
Sie sind Wir und Wir sind Sie
Ihre Not ist Unsere
Ihr Leiden trifft Uns
Ihre Freude ist auch Unsere 
Ihr Frieden gehört Uns noch mehr.
Dieser Tag gehört Ihnen und
dieser Tag gehört Uns
Sie sind Wir und Wir sind Sie.

Being them and they are us,
Because we feel them and cry with them,
Because we are them and they are us,
That’s why we stand with them,
That‘s why we pray for and with them,
That‘s why we become them & they‘re us.
They are us and we are them,
Their plight is ours,
Their suffering is ours,
Their joy is ours too,
Their peace is ours even more,
This day is theirs, and 
This day is ours,
They are us and we are them.
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For a partnership of the feet 

Moving towards a new self-awareness in partnership – in respo nse to Jessy Eben 

“Solidarity and self-effi  cacy – how do we move from aid to companionship?”

Many thanks to Mrs Jessy Eben Nkongho for the engaging contribution 
and the thorough and comprehensive presentation! In my opinion, these 
are very important aspects and impulses that deserve to be discussed and 
implemented.

On the way to a “partnership of the feet”, I would like to take three steps 
with you: First: Getting in touch with your own pace and your own needs, 
second: Listening and rethinking; third: a partnership of the feet.

First: Getting in touch – one’s own pace and needs
“What would be left of partnership work if project aid were to be dropped?” 
This question has accompanied direct partnerships practically from the 

beginning, and it is more relevant than 
ever, as is the realisation that “A project 
belongs to the relationship in partnership 
as a kiss belongs to love!” (Guidelines for 
Overseas Partnerships of the Protestant 

Church in Baden). Conversely, this means: just as little as a kiss makes love, 
so little does the project make the partnership!

The Ghanaian pastor Peter Kodjo, a former ecumenical worker in the EMS, 
already asked in the 1990s: “What do the congregations in the North want 
from us when they enter into a partnership? Often the focus is on aid pro-
jects and inancial gifts. That is not what partnership is about. Wanting 
to ‘solve’ the problems of the other cannot be a motive for partnership. 
Rather, it is about creating space for encounter and exchange.”

In psychomotricity there is an exercise that I would have loved to do with 
you if we could have met in real life. Since this is not possible, I invite you to 
sit back and relax for a moment for a meditative exercise. It would be nice 
if you could follow this path inwardly, that is, let it come into being before 
your inner eye, so to speak:

johannes stahl
Secretary for Partnerships, 
Evangelical Mission in Solidarity



75

Imagine we are standing in a large room and start walking around in a jum-
ble. Walk through the room at your own pace, as you feel comfortable. – Walk 
a few more laps, but now walk more slowly than you intended to on the way. 
How do you feel now, what thoughts are going through your mind?  –  Now 
walk faster for a moment. Notice your movement, how is my mood, is my 
movement swinging or carried?  – Then ind your own pace, walk as you feel 
comfortable. If we now look around the large room, we see other participants 
walking at the same pace. We approach each other, perhaps walk together for 
a while, become companions. 
So much for the mental exercise, I invite you to come back. 

Paradigm shift Solidarity and self-ef icacy – from helping to companion-
ship, that is the name of our unit. Helping has its pace, and way-sharing has 
a different pace. This needs re lection. The attitude and pace with which 
we travel has a lot to do with how we experience communion on the way 
and whether it succeeds. 

In the global North, we are part of an ambivalent history in which the 
Christian idea of mission has repeatedly been instrumentalised and mis-
used by claims to political power. Then Christian mission was reduced to 
the mere transmission and spread of one’s own religion, sharpened to the 
goal of conversion and baptism as well as the subjugation of other peoples. 
The thought pattern: I have something you don’t have, and you should have 
it – is not so far removed from the thinking in some partnership projects 
that I accompany as a partnership coordinator.

But what would be left of partnership work if project aid were to disap-
pear?  In other words, are we aware of what we want from partnership? 
A proverb from Africa says: You can’t kiss your back. What do we need in 
the global North, what are our needs and how do we communicate about 
them? The fact that we can talk about this at all requires an awareness of 
our own sensitivities and an awareness of what our partners can do better 
than we can.

Second: Listening and Rethinking
In partnership work there is a surface and all that is underneath. If the hid-
den attitude is that one’s own opinion and assessment is the right one and 
that of the partners is de icient, communication only serves to convince 
the other side of our view. If the other side thinks and acts in the same way 
because it considers the partners’ assessment to be de icient, confron-
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tation and disappointment will result. The partners of the South usually 
take a different approach: they politely agree to everything that the donors 
in the North propose. Asfa-Wossen Asserate writes in his book The New 
Mass Migration: Why Europe’s Future Depends on Africa, which is still worth 
reading: “From Africa’s elites one often hears the saying: ‘You pretend to 
help us and we pretend to develop’. Why do we ind it so dif icult to bring 
up the real needs?”

I have learned from partners in Africa: to talk is to love each other. Part-
ners need each other because there are enough things we are not good at 
alone. The good news is that there is a simple way to enter into real dia-
logue: By irst trying to summarise in our own words the essence of what 
we have heard. This takes some of the fog out of communication and shows 
our counterpart that we are really listening to him or her and, above all, 
that we want to understand.  At the same time, it prevents misunderstand-
ings because every paraphrase can be corrected. It is essential to remem-
ber that listening does not automatically mean agreeing and understand-
ing does not automatically mean agreeing.

A proverb from Africa says: “A guest can have such big eyes and still not 
see what is really happening in the village.” Being partners with each other 
means irst of all inding a common direction and a common pace, and in 
the second step: help me to see, help me to understand.

“Solidarity is not charity,” wrote the Frankfurt philosopher Jürgen Haber-
mas recently in DIE ZEIT. “Those who behave in solidarity are prepared to 
accept disadvantages in the short term, both in their own long-term inter-
est and in the con idence that the other person will behave in the same way 
in similar situations.”

Man can rethink, think differently, think anew. She and he can put them-
selves in others’ shoes and change perspectives. She/he can experiment 
with his/her thoughts and make new connections. In a time marked by the 
Corona crisis, climate change and digital innovations, we want to open the 
sky for creativity and con idence. Partnership can do that. In the Came-
roon Direct Partnerships, our partnership groups are currently experienc-
ing a piece of this in the regular exchange of intercessions. The Cameroo-
nian side has seen the headlines of the pandemic scare in Germany, and 
they have listened to the German partners tell of the unfamiliar lockdown, 
the worry of being overworked and losing their jobs, and the feelings of 
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deep insecurity. The partners said: we pray for you in the crisis! Now every 
month a prayer of intercession comes from Cameroon and the German 
partners send a prayer of intercession for the Cameroonian partners. Lis-
tening to each other creates solidarity, from which exchange grows and a 
new way of being on the road together.

Third: A Partnership with the Feet
What do we look at when we take a “picture” of the other person or pho-
tograph someone? Many think of the face irst. Dr. Joy Alemazung from 
“Engagement global” made me realise at a partnership seminar that not 
only the face, but the feet are of great importance, not only for partnership. 
The feet are important.

Feet carry the whole load.
Feet take us where we want to go.
Feet keep the balance.
Feet leave traces.
Feet bring us into contact with Mother Earth and God’s creation.
Feet ground us, they are our contact with reality. 

Jesus lived a partnership with the feet. He was on the way with the people. 
He washed, respected, valued the feet. In the Gospel according to John 13, 
it is even told how Jesus washes the feet of his friends according to orien-
tal custom. Feet represent needs that we do not put on the table. But they 
are there. Perhaps we do not dare to speak about them and depend on the 
other person seeing them and taking them seriously.

We tend to wash others’ heads rather than their feet. Yet they already 
exist, the new approaches such as “TRADE STATT AID” – coffee beans are 
roasted in Ethiopia instead of in London or Hamburg and create added 
value and jobs in the country of production – or “do not Charity, do Justice” 
– partners stand up for the human rights of others who, for political rea-
sons, can only do so in their own countries at the risk of their lives.

But partners are never equal. Inequality is also a threat. Aid makes peo-
ple dependent and can be cut off at any time. The appearance of strangers, 
even of us in a foreign country, changes the situation on the ground. 
Whether one likes it or not, intercultural partnership brings change. Who 
is the receiver, who has the gain? 
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In a partnership of feet, both sides are on the move. Where do we depend 
on the partners? What can they do better than we can? 

Those who engage in a partnership of the feet walk. Partnership of feet 
means the whole human being, his burden, his mobility, his balance, his 
footprints, his spirituality, his reality.

I am deeply convinced that Mrs Jessy Eben is right when she says that “we 
can achieve far more than anyone could ever do alone by working together, 
supporting each other and building long-term relationships. It is important 
to realise that working in partnership is not limited to sending European 
experts or money to Africa, because partnership is give and take, both 
sides are givers.”

I was deeply touched when Rev Tut Mai Nguoth of the Presbyterian Church 
in South Sudan/Sudan (PCOSS/S) read a poem at the Africa Day in Stutt-
gart that made an almost radical change of perspective. Not so much talk-
ing, just doing. It shows me once again: our partners in the global South are 
one step ahead of us. May God grant that we have as much patience with 
others as they have with us: we are you – and you are us.
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fidon mwombeki

Asymmetrien von Geld und Interessen

Ich überbringe Ihnen Grüße aus Afrika, von der Allafrikanischen Kirchen-
konferenz (AACC). Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich eingeladen wurde, 
meine Erfahrungen und mein Wissen mit Ihnen zu teilen, während wir 
über Paradigmenwechsel in Partnerschaften nachdenken und versuchen, 
gemeinsam als Partner neue Wege zu gehen. Ich freue mich, die Liste der 
Teilnehmer zu sehen, auf der viele Menschen stehen, die ich kenne und 
mit denen ich während meiner wunderbaren Zeit in Deutschland mehrere 
Jahre lang zusammengearbeitet habe. Ich stelle fest, dass wir als Menschen 
mit langer Erfahrung in der Partnerschaftsarbeit sprechen. Es ist nicht 
nötig, auf die De initionen oder Erklärungen der Konzepte einzugehen.

Es ist wahr, dass es Asymmetrien von Geld und Interessen in unseren Part-
nerschaften gibt. Wir haben uns bemüht, Wege zu inden, um diese Asym-
metrien und manchmal unterschiedlichen Interessen zu beseitigen oder 
zumindest anzusprechen. Aber wir 
wissen, dass sie auch noch Jahr-
zehnte nach dem Start bestehen blei-
ben. Um genau zu sein, konzentrieren 
wir uns heute hauptsächlich auf die 
Nord-Süd-Partnerschaft, wohl wissend, dass es andere Formen wie Süd-
Süd und Nord-Nord gibt, die ganz andere Dynamiken und Asymmetrien 
und manchmal auch Symmetrien aufweisen. 

Zunächst einige Beispiele
Ich dachte, es ist gut, mit einigen Beispielen aus meiner eigenen Erfah-
rung zu beginnen, von denen ich hoffe, dass sie auch mit den Beispielen aus 
Ihren eigenen Erfahrungen übereinstimmen werden.

Meine erste Erfahrung im Afrika-Europa-Austausch hatte ich 1989 in 
Schweden für vier Monate, wo sogar die größte Zeitung der Stadt Göte-
borg eine halbseitige Reportage über meinen Missionsbesuch dort brachte 
und in der Überschrift als „neuen Ansgar„ (nach dem ersten Missionar in 
Schweden) bezeichnete. Ich war bewegt von einem 10-jährigen Jungen, 
Martin, der mich im Anschluss an meine Predigt in einem Gottesdienst 
ansprach und mir eine 5-Kronen-Münze gab: „Bitte nimm das. Ich weiß, 
dass es in Afrika helfen wird.“ Ich sah ihn an und sagte: „Danke.“ 

dr. fidon mwombeki
Generalsekretär der Allafrikanischen 
Kirchenkonferenz (AACC)
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Bei diesem Besuch und bei vielen weiteren später in verschiedenen Län-
dern wie Deutschland, Dänemark, Schweden und den USA müssen sich 
Menschen wie ich aus dem Süden an überraschende, aber lästige Fragen von 
Kindern in der Sonntagsschule oder der Grundschule gewöhnen wie: „Habt 
ihr Kleidung gekauft, als ihr hier angekommen seid?“ „Leben die Menschen 
in eurem Land in richtigen Häusern wie wir?“ „Wir haben gehört, dass dort 
so viele Menschen hungern und an Aids sterben.“ „Habt ihr die Bücher und 
Farben erhalten, die wir den Kindern in eurem Land geschickt haben?“ 
„Habt ihr keine Angst vor Schlangen?“ Kinder sind ehrlich.

Ein Kirchendistrikt in Tansania schrieb an seinen Partnerdistrikt in 
Europa, dass er in diesem Jahr einen Besuch in Europa plane. Die Antwort 
des europäischen Partnerdistrikts war: „Tut uns leid, das haben wir in die-
sem Jahr nicht in unserem Budget.“ Die Tansanier sagten: „Wir werden den 
Besuch selbst inanzieren. Dann hatten die Partner in Europa Schwierig-
keiten, ihren Partnerschaftsgruppen zu erklären, wie es kommt, dass dies 
der richtige Distrikt ist, um ihr Partner zu sein, wenn er die Kapazität hat, 
den Besuch in Europa zu inanzieren.

Ein Klassenkamerad von mir im Seminar in Tansania plante nach der Ordi-
nation eine Hochzeit, genau wie ich. Eine befreundete Missionarin hatte 
ihm viele Jahre zuvor während der Sekundarschulzeit sehr geholfen. Nun 
zeigte er mir eine Liste mit den Dingen, die er sie bat, ihm für seine Hoch-
zeit zu kaufen; sie war für mich entsetzlich: eine ganze Seite – einschließ-
lich Bettwäsche, einer Waschmaschine, einer Mikrowelle, einem Kühl-
schrank, einem Bett usw. Später erfuhr ich, dass sie das nicht tat, da sie 
selbst nicht alles hatte, was er verlangte.

Das überraschendste und peinlichste Feedback, das ich von deutschen 
Freiwilligen in Bukoba bekam, als ich mit ihnen sprach, bevor sie nach 
Deutschland zurückkehrten, war die Klage darüber, dass viele morgens in 
ihren kleinen Zimmern aufwachten und jemanden an der Tür vorfanden, 
der auf sie wartete und sie um inanzielle Hilfe bat, um dies oder jenes zu 
bezahlen. Es handelt sich um Abiturienten ohne Einkommen, die mit einem 
mageren Stipendium auskommen müssen. 

Meine Wuppertaler Gemeinde wurde aus inanziellen Gründen mit einer 
anderen zusammengelegt. Ich bekam die Gelegenheit, einen emotionalen 
Sondergottesdienst zur „Entweihung“ der Gemeinde zu erleben, da wir 
zwei Gemeinden fusionierten und eine schließen mussten. Zu dieser Zeit 
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sollte auch ein Kindergarten aus inanziellen Gründen geschlossen wer-
den. Ich fragte einen der Leiter, ob wir eine Zusage von einer oder zwei 
Gemeinden aus einer VEM-Mitgliedskirche in Jakarta, Indonesien, anneh-
men würden, wo ich wusste, dass mehrere Gemeinden so viel Geld hat-
ten, dass jede leicht genug Geld spenden konnte, um den Kindergarten für 
einige Jahre zu betreiben. Die Antwort war: „Nein. Das wäre schwierig.“ Ich 
fragte: „Warum?“ Die Antwort war, die Leute in Deutschland würden das 
nicht verstehen.

VEM betont und fördert Süd-Süd-Partnerschaften. Meine Erfahrung mit 
diesen Partnerschaften war, dass es keine Fragen nach Bedarfslisten gab; 
Korruption war nicht das beliebte Gesprächsthema, wenn sie sich trafen; 
es gab keine schriftlichen Partnerschaftsverträge usw. Diese und ähnliche 
Beispiele zeigen die unterschiedlichen Erwartungen und Interessen.

Unser Weltbild bestimmt unsere Beziehungen 
Es ist klar, dass die Art und Weise, wie wir erzogen werden, wie wir über 
andere gelehrt werden, für lange Zeit in unseren Köpfen bleibt und es sehr 
schwer ist, unsere Denkweise zu ändern. Die Menschen im Norden sind 
darauf sozialisiert, gastfreundlich zu sein, freundlich und großzügig zu 
anderen zu sein, auch zu denen, die sie nicht kennen. Weit weg. Es ist Teil 
der kirchlichen Orientierung und Erziehung, die auf Mission ausgerichtet 
ist. Sie müssen nicht den Namen der Person oder der Gemeinde kennen, um 
zu helfen. Es ist die Diakonie, die den globalen Humanismus geprägt hat. 
Meine Erfahrung mit den Menschen aus dem Süden ist, das dies nicht Teil 
unserer Erziehung ist. Wir sind sehr großzügig und geben sehr viel. Aber 
unser Einsatzgebiet ist sehr nah an uns selbst - Verwandte, Gemeinde, 
Sippe usw. Deshalb ist es sehr schwierig, selbst sehr reiche Gemeinden und 
Menschen in Afrika davon zu überzeugen, für die Mission außerhalb ihrer 
Gemeinde zu geben, selbst im gleichen Land. Sie reagieren nicht schnell auf 
Katastrophen, außer in ihrer Nachbarschaft. Im Verhältnis zu den Nord-
ländern nehmen sie gerne, auch wenn sie den Bedarf als solchen nicht 
wirklich haben. Solange man Europäer/Amerikaner ist, ist man reich, hat 
so viel Geld zu verschenken und kann alles tun, worum man sie bittet, weil 
sie so großzügig und bereit dazu sind. Der Respekt, den sie „weißen“ Men-
schen entgegenbringen, entspricht nicht den traditionellen Regeln, die sich 
an Alter und Abstammung orientieren.  

Man sieht deutlich, dass die Weltanschauung der Menschen im Norden 
darin besteht, dass die Menschen im Süden arm sind und Hilfe brauchen. 
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Und dass es gut ist, ihnen zu helfen, um ihr Leben zu retten. Infolgedes-
sen verallgemeinern sie fälschlicherweise, indem sie annehmen, dass jeder, 
den sie aus dem Süden kennen, in Schwierigkeiten ist. 

Diese Mentalität spiegelt sich in den partnerschaftlichen Beziehungen wider. 
Der Norden erwartet, dass der Süden um etwas bittet, und das ist meist 
materiell, grei bar. Der Süden erwartet vom Norden, dass er etwas gibt und 
mit interessanten Ideen und Finanzen aufwartet, noch bevor er gefragt wird.

Faktoren, die diese Asymmetrien verstärken
Ich kann nur einige der Faktoren nennen, die meiner Meinung nach diese 
Asymmetrien verstärken.

Die Missionsgeschichte und die Kolonialgeschichte haben unser Denken auf 
beiden Seiten beein lusst, und das lässt sich nicht einfach auslöschen. Es ist 
noch nicht allzu lange her, dass Missionen nicht nur Menschen zur Arbeit 
in den Süden schickten, sondern sowohl Geld als auch Material (erinnern 
Sie sich an die Container?) für humanitäre und diakonische Arbeit. Es geht 
immer noch weiter, wenn auch in geringerem Umfang.

Die Ungleichheit in der Welt kann nicht einfach weggewünscht werden. Es 
ist wahr, dass der Süden immer noch ärmer ist und viel weniger konsu-
miert als der Norden. Es gibt mehr arme Menschen im Süden als im Nor-
den und zu viele im Süden müssen sich noch zu einem würdigeren Leben 
frei von Armut und Unterentwicklung entwickeln. Die Welt hat nicht genug 
Ressourcen jeglicher Art für alle Menschen auf der Welt, um den Lebens-
standard des Nordens aufrecht zu erhalten. Es gibt nicht genug Öl, Wasser, 
Strom oder gar Nahrung. Einzelne Unternehmen in Europa, wie Siemens 
oder Lufthansa haben mehr Jahreseinkommen als das gesamte BIP mehre-
rer afrikanischer Länder. Die Wirtschaft eines einzigen Unternehmens wie 
Apple oder Amazon oder Tesla oder Microsoft ist größer als die vieler afri-
kanischer Länder zusammen. Insofern ist es offensichtlich, dass es im Nor-
den mehr Ressourcen gibt als im Süden. Folglich ist es nur fair, dass „wem 
viel gegeben wurde, von dem wird auch viel verlangt werden.“ Der Süden 
hat nicht unrecht, wenn er Geld vom Norden erwartet. Die Erfahrung mit 
dem Impfstoff COVID-19 ist ein deutliches Beispiel für die Realität der tat-
sächlichen Asymmetrien. Und ich kann die Aussage eines Referenten auf 
einem Kirchentag nicht vergessen, dass „wenn Afrika eines Morgens im 
Meer versinken würde, die Börsen von New York und Frankfurt nicht um 2 
Prozent fallen würden“.
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Die Art und Weise unserer Kommunikation verstärkt die Stereotypen in 
hohem Maße. Daran sind Missions- und Entwicklungsorganisationen nicht 
unschuldig. Die Bilder, die wir in der Öffentlichkeitsarbeit und vor allem in 
Fundraising-Materialien verwenden, stellen insbesondere Afrika als einen 
verwüsteten Kontinent mit endlosen Problemen und Katastrophen dar. 
Fotos von schmutzigen Kindern, bröckelnden Häusern, Unterricht unter 
Bäumen oder schrecklichen Gebäuden, Krankenhausbetten ohne Bett-
zeug sind es, mit denen viele Organisationen die Emotionen ihrer Spender 
berühren wollen. Sie nutzen das erwartete Stereotyp des Wohltäters aus. 
Signi ikante Entwicklungen werden nicht gemeldet. Einige der Botschaf-
ten sind völlig irreführend und erniedrigen tatsächlich die Afrikaner. Die 
Website von Feed the Children behauptet: „Für nur 40 Dollar können Sie 
eine hungernde Familie ein ganzes Jahr lang ernähren.“ Solche Botschaf-
ten, die absolut nicht auf der Wahrheit beruhen, vermitteln de initiv ein 
herabsetzendes Bild von Afrika – erinnern Sie sich an den 10-jährigen Mar-
tin in Schweden? 

Die Fokussierung auf schlechte Geschichten in Afrika und den anderen Kon-
tinenten verstärken diese Stereotypen ebenfalls. Aber wir wählen aus, 
was wir berichten, was wir zeigen. Wir Afrikaner selbst wollen manchmal 
bemitleidet werden. Wir wollen uns sehr wohl auf schlechte Nachrichten 
konzentrieren, um Hilfe zu bekommen. Das tun auch Entwicklungsagentu-
ren, Wohltätigkeitsorganisationen und manchmal auch Missionen. Unter-
nehmen sehen Afrika als einen Kontinent der Möglichkeiten und schieben 
ihr Geld dorthin, um Pro it zu machen, sie konzentrieren sich auf die posi-
tiven Dinge. Die Kirchen und Wohltätigkeitsorganisationen hingegen kon-
zentrieren sich gerne auf das Negative. Es gab eine Zeit, in der ich Europa 
besuchte und beschloss, nur die schlechten Seiten zu fotogra ieren: Bettler, 
betrunkene Obdachlose an Bahnhöfen, Suppenküchen, verfallene Straßen 
und verlassene Gebäude inmitten der Städte. Ich konnte sehen, wie unwohl 
sich meine Gastgeber fühlten! Sie wollten nicht, dass ihr Land so präsen-
tiert wird. 

Die Welt verändert sich – verändert sich auch unsere Mentalität?
Wir leben in einer Welt, die sich sehr verändert hat. Wir, die wir in der 
Missionsarbeit tätig sind, wissen, dass die Welt des Südens, einschließ-
lich Afrika, heute ganz anders ist als noch vor zwanzig Jahren. Während 
Afrika davon spricht, „Das Afrika, das wir wollen“ aufzubauen, ein integ-
riertes, friedliches und wohlhabendes Afrika, verschwinden tatsächlich 
die Zeichen des Kolonialismus. Die Zeit der Missionare als einzige Exper-
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ten, der Container mit gebrauchten Gegenständen, die auf die „Missionsfel-
der“ geschickt werden, ist längst vorbei. Die Zeit der Kirchen, die auf Geld 
aus Europa warteten, um ihre Kirchen zu betreiben, ist vorbei. Die meis-
ten Kirchen sind unabhängig von den Spenden ihrer Partner, auch wenn 
die Denkweise und die Erwartungen auf beiden Seiten bestehen bleiben. 

Auch Afrika, das sich am langsamsten entwickelt, erlebt enorme Fort-
schritte. Wir müssen uns entscheiden, dankbar zu sein für die großen 
Errungenschaften, die wir in der Modernisierung sehen, und an der sich 
schnell verändernden globalisierten Kultur und Gesellschaft teilhaben. 
Unsere Mentalität bleibt unser Problem. 

 Auf einem gemeinsamen Weg die Richtung ändern
Um das zu erreichen, was wir in den Kirchen immer gewünscht und ange-
strebt haben, möchte ich ein paar Vorschläge machen. 

1. Um uns gegenseitig zu helfen, müssen wir uns der schwierigen Menta-
lität bewusst sein, in der wir uns be inden. Wir dürfen die Tatsache nicht 
verleugnen, dass wir Produkte unserer Erziehung sind und dass wir Teil 
der Gesellschaft sind, die von diesen Verzerrungen betroffen ist. Wir müs-
sen akzeptieren, dass es in Bezug auf die Gemeinschaften, in denen wir 
leben, echte Asymmetrien gibt, in denen wir leben und arbeiten. Wir soll-
ten die Realitäten des globalen wirtschaftlichen und sozialen Status unse-
rer verschiedenen Gesellschaften nicht leugnen. Egal wie sehr wir sie nicht 
mögen, wir sind Teil von ihnen. 

2. Es ist notwendig, dass jede Seite der Partnerschaft bereit ist, zum Aus-
druck zu bringen, was sie braucht und was sie anbietet. Und dabei müssen 
wir die Dichotomie vermeiden, dass der Süden nur die weichen Materia-
lien oder die Spiritualität besitzt, während der Norden nur das Materielle 
besitzt. Das ist falsch; wir alle haben beides zu teilen. Meiner Erfahrung 
nach ist es für den Norden schwieriger, die Frage zu beantworten, die sie 
ihren Partnern im Süden sehr oft stellen: „Was brauchen Sie?“ „Wie können 
wir Ihnen helfen?“ 

3. Wir müssen bewusst das Narrativ übereinander ändern. Im AACC, 
wo ich diene, haben wir eine „Kampagne für afrikanische Würde“ durch-
geführt. Ihr Ziel ist es, sich nicht darauf zu konzentrieren, die anderen 
zu bekämpfen, die Afrikaner erniedrigen. Aber es ist ein bewusster Ver-
such, hauptsächlich die positiven Entwicklungen und Realitäten in Afrika 
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zu kommunizieren. Wir schweigen nicht zu den Übeln und Herausforde-
rungen auf dem Kontinent. Aber wir weigern uns, uns von ihnen de inie-
ren zu lassen. Wir sehen enorme Fortschritte in Kirche und Gesellschaft, 
mit zunehmendem Wohlstand und Entwicklung überall, außer in Kon-
liktgebieten. Andere außerhalb Afrikas sind so sehr daran gewöhnt, nur 

das Negative über Afrika zu sagen, dass sie vor einer ernsten Kommuni-
kationskrise stehen, weil COVID-19 nicht so viele Menschen in Afrika getö-
tet hat, wie alle wissenschaftlichen und historischen Modelle vorhergesagt 
hatten. Wenn es notwendig ist, den Partner in einem schlechten Bild dar-
zustellen, um Geld von einigen Spendern zu bekommen, dann sollte man 
lieber weniger Geld bekommen. Gleichzeitig stellen wir die Tatsache her-
aus, dass der Weg nach Europa über gefährliche Routen nicht die Lösung 
für fehlende Hoffnung und Chancen ist. Die Opfer der illegalen Migration 
sind sich nicht bewusst, was sie dort erwartet, wo sie hinwollen. De initiv 
nicht das Paradies.

4. Wir sollten den hartnäckigen Versuch aufgeben, Geld aus der Partner-
schaft auszuschließen. Ich habe das schon so oft gehört. In einer Partner-
schaft geht es nicht um Geld usw. Ehrlich gesagt, das hat nicht funktioniert, 
weil es nicht realistisch ist. Ist es nur in der Partnerschaft so, dass Geld 
die meiste Zeit im Gespräch einnimmt? Ob in Deutschland oder Afrika oder 
Asien, von der kleinen Gemeinde bis zur Landeskirche und kontinentalen 
oder globalen Organisationen, Geldgespräche stehen im Mittelpunkt. Ob 
Urlaub, Rente, Evangelisation, Synodentagung, Bildungsförderung, Infra-
struktur: Bei allen geht es um Geld. Und es ist richtig, dass man dem Reden 
über Geld nicht negativ gegenübersteht.

Lassen Sie mich dies mit zwei Beispielen aus meiner Zeit in der VEM und 
im Lutherischen Weltbund beenden. Nach dem Tsunami wurde eine Menge 
Geld für Indonesien und andere betroffene Länder gesammelt. Die VEM 
erhielt seine höchsten Spendeneinnahmen in der Geschichte, mehrere Mil-
lionen Euro. Ein Teil davon stammte aus Partnerschaftskreisen. Wir hat-
ten einen Korruptionsfall in einem Projekt, durch eine Person, die von der 
Kirche HKBP beauftragt wurde. Wir waren sehr streng, wir haben alle 
Überweisungen an die Kirche gestoppt, bis sie das Geld von dem Dieb, der 
ge lohen war, wiederbekommen haben und der Fall vor Gericht anhän-
gig war. Dann bekamen wir einen Anruf von einem Partnerdistrikt, der 
von uns verlangte, dass wir entweder das Geld sofort an ihren Partner-
distrikt überweisen oder das Geld zurückgeben und sie werden das Geld 
selbst überweisen und brauchen uns nicht mehr. Um es noch schlimmer zu 
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machen, weigerte sich die HKBP, ihre Budgetzuweisung von VEM für ein 
Jahr zu beantragen. Als ich sie fragte, sagten sie, dass wir es wegen des 
Embargos, das wir ihnen auferlegt hatten, behalten können. Ein ernstes 
Problem! Wir mussten sie an lehen, um ihr zugewiesenes Geld zu erbitten.

Dann hat vor ein paar Jahren eine lutherische Kirche in Afrika die Bezie-
hungen zu einer europäischen und einer amerikanischen Kirche wegen 
Fragen der Sexualität abgebrochen. Die Kirche in Afrika sagte, dass sie 
kein Geld mehr von diesen Kirchen annehmen würde, und dass sie auch 
kein gemeinsames Abendmahl mehr feiern würde, bis es zu einer Umkehr 
käme. Nach einiger Zeit hörte ich, dass die Beziehungen zwar nicht of izi-
ell wiederhergestellt wurden, aber beide Wege gefunden haben, in diako-
nischen Diensten zusammenzuarbeiten, was bedeutet, dass die inanzielle 
Zusammenarbeit in irgendeiner Form wiederhergestellt ist. Das ist nicht 
anders als bei den Kirchen in Tansania nach der „Dodoma-Erklärung“. Die 
Erklärung, dass sie auf inanzielle Zuwendungen von den Kirchen im Nor-
den verzichten werden, die eine inakzeptable Haltung zur Homosexualität 
haben, wurde von mehreren Kirchenkreisen an mich herangetragen, um 
zu klären, ob sie tatsächlich wahr und endgültig ist. Wie sich herausstellte, 
hat keine der beiden Seiten diese Erklärung umgesetzt. Die Geber hörten 
nie auf zu geben. Die Empfänger hörten nie auf zu empfangen. Das ist die 
Realität.
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fidon mwombeki

Asymmetries of Money and Interests

I bring you greetings from Africa, from the All Africa Conference of 
Churches.  I am greatly honoured to be invited to share with you from my 
experience and knowledge as we consider paradigm shifts in partnership 
and seeking to walk new ways together as partners. I am delighted to see 
the list of participants which include many people I known, with whom I 
have worked for several years during my wonderful time in Germany. I real-
ize that we are talking as people with long experience in the work of part-
nership. No need to go into the de initions or explanations of the concepts.

It is true, that there exists asymmetries of money and interests in our part-
nerships.  We have been struggling to ind ways of eliminating or at least 
addressing these asymmetries and 
sometimes differing interests. But we 
know that they still linger on and on, 
decades after we started.  To be spe-
ci ic, we today focus mainly on North-
South partnership, knowing well that there are other forms like South-
South and North-North, which have completely different dynamics and 
asymmetries and sometimes, symmetries. 

Some examples fi rst
I thought it is good to start by giving some examples from my own experi-
ence, which I hope will resonate with the examples from your own experi-
ences as well.

I had an opportunity of my irst experience in Africa-Europe exchange in 
1989 in Sweden for four months, where even the largest newspaper in the 
city of Gothenburg (Göteborgs-Posten) run a half page feature on my mis-
sionary visit there where a title called me “A New Ansgar” (after the irst 
missionary to Sweden).  I was moved by a ten years old boy, Martin, who 
approached me after I preached in a church service and gave me a coin of 
ive Swedish Crowns saying: “Please take this. I know it will help in Africa.” 

I looked at him and said “thank you.”  

In that visit, and in many more later in different countries including Ger-
many, Denmark, Sweden, and USA people like me from the South must get 
used to surprising but annoying questions from children in Sunday school 
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or elementary schools like: “Did you buy clothes when you arrived here?” 
“Do people in your country live in real houses like us?” “We hear so many 
people are hungry and dying of AIDS there.” “Did you receive the books and 
colors we sent to children in your country?” “Aren’t you afraid of snakes?” 
Children are honest.

A church district in Tanzania wrote to its partner district in Europe say-
ing they planned to come and visit them in Europe that year. The response 
from the European partner district was, “Sorry, we do not have that in our 
budget this year.” The Tanzanians said, we will inance the visit ourselves. 
Then the partners in Europe had a dif icult time to explain to their part-
nership groups how come this is the right district to be their partner if it 
has capacity to inance its visit to Europe.

A classmate of mine at seminary in Tanzania, was planning a wedding after 
ordination, just like I did. A missionary friend who helped him greatly 
many years before during secondary school. Now he showed me a list of 
the things he was requesting her to buy for him for his wedding; it was 
appalling for me: a full page--including bedsheets, a washing machine, a 
microwave oven, a refrigerator, a bed, etc. I later learnt she did not, as she 
herself did not have all what he asked.

The most of the surprising and embarrassing feedback I got from German 
volunteers in Bukoba as I talked with them before they left to come back to 
Germany was a complaint that many were used to wake up in the morning 
in their small rooms to ind someone at their door waiting for them, asking 
for inancial help to pay for this or that. These are high school graduates 
with no income, with a meagre stipend to live on. 

My Wuppertal congregation was merged with another for inancial rea-
sons. I got an opportunity to experience an emotional special worship of 
“Entweihung” of the church (I cannot ind the right translation in Eng-
lish—to undo the dedication of the church building) as we merged two 
congregations and had to close one. At that time a kindergarten was going 
to be closed for inancial reasons.  I asked one of the leaders, if we would 
accept a commitment from one or two congregations from a UEM member 
church in Jakarta, Indonesia, where I knew several congregations had so 
much money that each could easily donate enough money to run the kin-
dergarten for some years. The answer was: “No. That would be dif icult.” I 
asked, “Why?”  The answer was, people in Germany would not understand.
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UEM emphasizes and promotes South-South partnerships. My experience 
with those partnerships was that there were no questions of lists of needs; 
corruption was not the popular topic of discussion when they met; there 
were no written partnership contracts; etc.

These and similar examples demonstrate the different expectations and 
interests.

Our world view determines our relationships
It is clear to us that how we are raised, how we are taught about others 
stay in our heads for a long time and it is very hard to change our mind 
sets. The people in the North are socialized to be hospitable, to be kind and 
generous to others, even the ones they do not know. Far away.  It is part of 
church orientation and upbringing, which is mission focused. They do not 
need to know the name of the person or community in order to help.  It is 
diaconia, which has shaped global humanism. My experience with the peo-
ple from the South, that is not part of our upbringing. We are very gener-
ous and give a lot.  But our area of intervention is very close to ourselves—
relatives, congregation, clan, etc.  It has therefore been very dif icult to 
convince even very rich congregations and people in Africa to give for mis-
sion outside their congregation, even in the same country.  They do not 
respond quickly to catastrophes except in their neighbourhoods. In rela-
tion with the Northerners, they are happy to receive, even when they do 
not actually have the need as such. As long as one is European/American, 
one is rich, has so much money to give away and can do anything you ask 
them as they are so generous and ready to. The respect they give “white” 
people is not according to traditional rules which are governed by age and 
lineage.   

Clearly you see the world view of those in the North is that the people in 
the South are poor and need help. And that it is good to help them. To save 
their lives.  As a result, they mistakenly generalize by assuming everyone 
they know from the South is in trouble. 

This mentality is re lected in partnership relations. The North do expect 
the South to ask for something, and that is mostly material, tangible. The 
South expects the North to give, and come up with interesting ideas and 
inances, even before they are asked.
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Factors reinforcing these asymmetries
I can only suggest some of the factors which I think reinforce these asym-
metries.

Mission history and colonial history have impacted our thinking on both 
sides and it is not easy to erase.  It is not too long ago missions were not 
only sending people to work in the South, but they sent both money and 
materials (remember the containers?) for humanitarian and diaconal 
work. It still continues though much less.

The inequality in the world cannot simply be wished away.  It is true that 
the South is still poorer and consumes much less than the North.  There 
are more poor people in the South than in the North and too many in the 
South do still need to develop towards more digni ied life free or poverty 
and underdevelopment.  The world does not have enough resources of any 
kind for all people of the world to sustain the living standards of the North.  
No enough oil or water or electricity or even food.  Single companies in 
Europe, like Siemens or Lufthansa has more annual income than several 
African countries’ total GDP.  The economy of one company like Apple, or 
Amazon or Tesla or Microsoft is bigger than many African countries com-
bined.  That being the case, it is obvious that there are more resources in 
the North than in the South.  Consequently, it is only fair that “to whom 
much has been given, much will be required.” The South is not wrong 
to expect money from the North.  The COVID-19 vaccine experience is a 
clear example of the reality of the real asymmetries.  And I can never for-
get a statement by one presenter at one Kirchentag that “if Africa would 
one morning sink in the sea, the stock markets of New York and Frankfurt 
would not fall by 2%”.

Communication practices are very much reinforcing the stereotypes. Mis-
sion and development agencies are not innocent in this.  The images we 
have been using in publicity, and particularly fundraising materials do 
depict particularly Africa as a devastated continent with endless prob-
lems and calamities. Photos of dirty children, crumbling houses, teaching 
under trees or terrible buildings, hospital beds without beddings are the 
ones many organizations use to touch the emotions of their donors.  They 
play into the expected stereotype of being a benefactor. Signi icant devel-
opment is not reported.  Some of the messages are totally misleading and 
actually do demean Africans.  Feed the Children website claims: “for only 
$40 you can feed a starving family for an entire year.” Such messages with 
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absolutely no basis on truth de initely convey paint a demeaning image of 
Africa—remember 10-year old Martin in Sweden? 

Focus on bad stories in Africa and the other continents also reinforce these 
stereotypes.  But we choose what to report, what to show. We Africans 
ourselves, sometimes want to be pitied. We very well want to focus on bad 
news in order to attract help. So do development agencies, charities and 
sometimes missions.  Businesses look at Africa as a continent of opportu-
nity and push their money there in order to get pro it, they focus on the 
positives.  The churches and charities, on the other hand, are fond of focus-
ing on the negatives. There was a time I was visiting Europe and decided 
to take photos of only the bad sides: beggars, drunken homeless people at 
train stations, soup kitchens, dilapidated roads and abandoned buildings 
in the middle of cities.  I could see how uncomfortable my hosts were! They 
did not like their country to be presented like that. 

The world is changing – is our mentality also changing?
We live in a world which has changed a lot.  We working in missions do 
know that the world of the South, including Africa today is very different 
from the one of even twenty years ago.  As Africa is talking of building “The 
Africa We Want”, an integrated, peaceful and prosperous Africa, indeed 
signs of colonialism are disappearing.  The time of missionaries as the only 
experts, of containers of used items sent to the “mission ields” is long over.  
The time of churches waiting for money from Europe to run their churches 
is gone.  Most churches are independent of the donations from their part-
ners, even though the mindset and expectations remain on both sides. 

Africa, the slowest developer, is also experiencing tremendous progress.  
We must choose to be grateful for the great achievements we see into mod-
ernization, taking part in the fast-changing globalized culture and society.  
Our mentality remains our problem. 

Changing the direction on a way together
 In order to achieve what we in the churches have always wished and elu-
sively sought, I would like to make a few suggestions.  

1. In order to assist each other we need to be aware of the dif icult mind-
sets we ind ourselves in.  Let us not deny the fact that we are products of 
our upbringing and we are part of the society which is impacted by these 
distortions. We must accept that in terms of communities we live in, there 
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are real asymmetries in which we live and work.  We should not deny the 
realities of global economic and social status of our different societies.  No 
matter how we do not like them, we are part of them.  

2. It is necessary for each side of partnership to come to the partnership 
ready to express what they need and what they offer.  And while doing so, 
we must avoid the dichotomy of the South possessing only the soft mate-
rials, or spirituality while the North possessing only the material. It is 
wrong; we all have both to share.  In my experience, it is harder for the 
North to respond to the question which they very often pose to their South-
ern partners: “What do you need?”  “How may we help you?” 

3. We need to consciously change the narrative about each other.  In 
AACC where I am serving, we have been running a “Campaign for Afri-
can Dignity”.  Its goal is to focus not on ighting the others who demean 
Africans.  But it is a conscious attempt to communicate mainly the pos-
itive developments and realities in Africa.  We do not keep silent about 
the evils and challenges in the continent.  But we refuse to be de ined by 
them.  We see tremendous progress in church and society, with increasing 
wealth and development everywhere except in con lict areas. Others out-
side Africa are so much used to say only the negatives about Africa that 
they are facing a serious communication crisis because COVID-19 has not 
killed as many people in Africa as all science and historical models had 
predicted. If it is necessary to depict your partner in a bad image in order 
to get some money from some donors, better get less money.  At the same 
time, we expose the fact that going to Europe, through dangerous routes is 
not the solution to lack of hope and opportunities. Victims of illegal migra-
tion are not aware of what awaits them where they want to go. De initely 
not paradise.

4. We should abandon the persistent attempt to exclude money from 
partnership.  I have heard this so many times.  Partnership is not about 
money, etc. Honestly, that has not worked because it is not realistic.  Is it 
only in partnership where money takes most of the time in conversation?  
Whether in Germany or Africa or Asia, from a small congregation to the 
national church and continental or global organizations, money discus-
sions stay at the centre.  Is it holiday, retirement, evangelism, synod meet-
ing, education support, infrastructure: all involve money. And it is correct 
not to be negative to talking about money.
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Let me end this with two examples from my time in UEM and Lutheran 
World Federation. After Tsunami, there was a lot of money collected for 
Indonesia and other affected countries. UEM received its highest fundrais-
ing income in history, several million Euros. Some of these were from part-
nership districts. We had a corruption case in one project, by one person 
contracted by the church HKBP.  We were very strict, we stopped all trans-
fers to the church until they recover the money from the thief who had 
run away and the case was pending in court. Then we got a call from one 
partnership district which demanded that we either transfer the money to 
their partner district right away or return the money and they will trans-
fer the money themselves and do not need us any longer. To make it worse, 
the HKBP refused to request for their budget allocation from UEM for a 
year. When I asked them, they said we can keep it because of the embargo 
we had placed on them. A serious problem!  We had to beg them to ask for 
their allocated money.

Then a few years ago one Lutheran church in Africa severed ties with 
one European and one American church because of sexuality matters. 
The church in Africa said it will no longer accept any money from these 
churches, in addition to not celebrating Holy Communion together until 
there is repentance. After some time, I heard that while the ties have not 
been of icially restored, both have found ways of working together on 
diaconal ministries, meaning that inancial cooperation is restored in some 
form.  Not unlike the churches in Tanzania after the “Dodoma Statement.”  
The declaration that they will forgo inancial donations from the churches 
in the North with unacceptable stand on homosexuality was the one I was 
called by several church districts to explain if it is indeed true and inal. As 
it turned out, neither side implemented that declaration.  The givers never 
stopped giving. The receivers never stopped receiving.  That is the reality.
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rainer kiefer

Bilder hinterfragen - Be gegnungen ermöglichen!

Ich habe Dr. Fidon Mwombeki (AACC) gerne zugehört. Es ist immer wie-
der schön, mit ökumenischen Weggefährten an gemeinsamen Themen zu 
arbeiten und darüber nachzudenken, wie gemeinsam eingeschlagene Wege 
eine Fortsetzung inden können. Natürlich wäre es viel schöner, wenn wir 
dies auch in der direkten Begegnung tun könnten. Die digitalen Formen 
der Kommunikation bieten uns aber auch hinreichend Möglichkeiten mit-
einander in den Austausch zu kommen und das wollen wir tun.

Fidon Mwombeki hat gleich zu Beginn darauf hingewiesen, dass Themen 
ökumenischer Partnerschaft ihn auf den unterschiedlichen Stationen sei-
nes beru lichen Lebens begleitet haben. Es war interessant für mich zu 

hören, dass so immer wieder unterschied-
liche Perspektiven auf die uns bewegenden 
Themen möglich waren. Und natürlich gilt 
dies für viele, die heute an der Fachtagung 
der Missionsakademie teilnehmen. Wir brin-

gen unsere Erfahrungen ein, erzählen, was wir erlebt haben und können 
dies durch viele gute Beispiele deutlich machen. Vielen Dank, Fidon, dass 
Du uns an deinen persönlichen Erfahrungen hast teilhaben lassen. 

Auch für mich gilt, dass das Thema der ökumenischen Partnerschaften 
mich seit vielen Jahren umtreibt und beschäftigt. Für meine Examens-
arbeit am Ende des Vikariates habe ich Menschen interviewt, die sich in 
der Partnerschaftsarbeit in meiner Landeskirche engagierten und habe 
damals nach dem besonderen Pro il dieses ökumenischen Engagements 
gefragt. Ich erinnere mich an Begegnungen mit Männern und Frauen, 
die für diese besondere Form kirchlicher Arbeit brannten, die begeistert 
davon erzählen konnten, was sie in der Begegnung mit Menschen aus ande-
ren Ländern und Kontinenten gelernt haben und wie auch immer wieder 
persönliche Freundschaften entstanden sind. Bei all dem, was wir heute 
kritisch betrachten und auch verändern wollen, sollten wir nicht verges-
sen, wie viele Menschen sich auch in unseren Gemeinden engagiert haben. 
Sie haben sich eingelassen auf neue Erfahrungen, haben sich bewegen las-
sen und haben sich in hohem Maße engagiert, damit Begegnungen möglich 
wurden, damit gemeinsam Gottesdienste gefeiert werden konnten, Pro-
jekte zu Stand und Wesen kamen und die je eigenen Gemeinden und Kir-
chenkreise sich für die Anliegen der Partner öffneten. Es ist mir wichtig, 
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dass gleich zu Beginn zu unterstreichen. In der Partnerschaftsarbeit, die 
oft auch für Ehrenamtliche eine Möglichkeit war, sich zu engagieren, gab 
und gibt es viel Raum für Gestaltung, Lernerfahrungen und Veränderung 
eigener Haltungen und Einsichten.

Wir haben in der Kammer für weltweite Ökumene vor sechs Jahren zur 
Frage des Kircheseins in einer globalisierten Welt gearbeitet. Damals 
ging es uns um die Weggemeinschaft in Mission und Entwicklung und 
das Thema der Partnerschaften und der Projektarbeit hat uns auch dort 
im Gespräch mit Brot für die Welt und den Missionswerken beschäftigt. 
(EKD-Texte 125: Kirche sein in einer globalisierten Welt, 2015). In diesem 
Zusammenhang wurde deutlich, wie „Partnerschaft“ in den unterschiedli-
chen Arbeitsfeldern in Kirche, Mission und Entwicklungsdienst durchaus 
unterschiedlich verstanden wird und sie einen jeweils eigenen Stellenwert 
genießt. Wenn wir also über die Asymmetrien des Geldes und der Interes-
sen nachdenken, sollten wir die unterschiedlichen Dimensionen des Part-
nerschaftsbegriffes im Blick behalten.

Die meisten Erfahrungen, die ich für unser heutiges Gespräch einbringen 
kann, habe ich in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers 
gesammelt. Die Partnerschaften der Landeskirche werden weitgehend 
durch das Evangelische Missionswerk in Niedersachsen (ELM) begleitet. 
Zahlreiche Partnerbeziehungen sind im Südlichen Afrika, in Äthiopien, 
Südindien und Brasilien entstanden. Die Gossner Mission und die Hildes-
heimer Blindenmission p legen Beziehungen nach Indien, Uganda, Sambia 
und nach Südostasien. Neben den klassischen Netzwerken über die Missi-
onswerke entstanden nach 1989 Beziehungen nach Mittel- und Osteuropa 
und in jüngster Vergangenheit auch in den Libanon und in Syrien. Auch 
hier ist mir wichtig, die Vielfalt der unterschiedlichen Länder, Kirchen und 
Kontexte hervorzuheben, weil dies für eine differenzierte Betrachtungs-
weise in all unseren Überlegungen wichtig ist.

Fidon Mwombeki hat von den Bildern gesprochen, die wir voneinander 
haben und die wir uns wohl auch voneinander machen. Es ist wichtig, dass 
wir diesen Aspekt in der Partnerschaftsarbeit – ich benutze erst einmal 
weiterhin diesen Begriff – thematisieren und natürlich weiß ich, dass dies 
vielerorts seit geraumer Zeit geschieht. Partner auf beiden Seiten – manch-
mal gibt es ja auch trilaterale Beziehungen – haben unterschiedliche Bilder 
voneinander, die oft auch vor allem Klischees bedienen. Da wird auf deut-
scher Seite begeistert von der Fröhlichkeit und der lebensnahen Spirituali-



96

tät der afrikanischen Partner erzählt, von ihrer Freude und Begabung am 
Gesang und am Tanz und auf afrikanischer Seite machen das Leben in wirt-
schaftlicher Stabilität und Sicherheit und die besonderen Lebensformen in 
Ehe und Familie Eindruck. Da kommt bei Besuchen in Deutschland immer 
die Frage nach den leeren Kirchen am Sonntagmorgen und immer wird 
gefragt, wo denn die Kinder und Jugendlichen in den Gemeinden seien. Und 
bei Besuchen in den Partnerkirchen stellt sich tatsächlich relativ bald die 
von Fidon hervorgehobene Frage: Was braucht Ihr? Was können wir für 
Euch tun? Aber natürlich auch: Was können wir gemeinsam tun? Wer mit 
Menschen spricht, die sich in Partnerschaftsgruppen engagieren, weiß, 
dass alle in diesem Bereich Erfahrungen gesammelt haben und die unter-
schiedlichen Bilder voneinander Probleme auslösen und die Zukunft einer 
Partnerschaft auch gefährden können. Es kommt zu Irritationen bei den 
deutschen Partnern, wenn die Erwartungen auf der Seite der Partner im 
Süden in inanzieller Hinsicht  als zu hoch wahrgenommen werden.

Das gilt natürlich genauso im Blick auf die Auswahl, Förderung und Gestal-
tung von Projekten unterschiedlicher Natur. Hier gibt es gute Beispiele 
gelungener Kooperation, die die ownership der Partner im Süden sicher 
stellt und in der Rollen und Mandate geklärt sind. Es gab und gibt wahr-
scheinlich immer noch Beispiele, in denen Partner im Norden unange-
messen Vorgaben machen und persönlich und institutionell übergrif ig 
agieren. Ich glaube, jeder und jede von uns heute Morgen kennt dazu Bei-
spiele und kann Geschichten erzählen. Ich weiß, dass Partnerschaftsbeauf-
tragte in den Missionswerken und Kirchen diese Themen aufgreifen und 
sie zusammen mit den agierenden Personen auf beiden Seiten bearbeiten 
und ich denke, dass dies der richtige Weg ist, auf dem wir weiterkommen 
müssen. Wir brauchen Gelegenheiten und Freiräume, um die Bilder, die wir 
voneinander haben, zu thematisieren und kritisch zu betrachten. Daraus 
erklären sich dann oft die eingespielten Verhaltensmuster, daraus folgt 
ein bestimmtes Agieren, das Irritationen, Verletzungen und Enttäuschun-
gen hervorruft und gemeinsame Wege manchmal unmöglich macht. Dazu 
braucht es Mut, um ehrlich und offen miteinander zu reden. Dazu braucht 
es interkulturelle Kompetenz und Sensibilität, um zu verstehen, warum 
sich Menschen in bestimmten Situationen so verhalten wie sie sich verhal-
ten. Dazu braucht es eine offene Kommunikation, in der Verabredungen 
getroffen und dann auch eingehalten werden.

Selbstkritisch müssen sich auch beide Seiten fragen, welche Geschichten sie 
erzählen und welche Bilder sie tatsächlich transportieren. Dazu hat Fidon 
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eindrückliche Beispiele genannt. Der Focus auf „bad stories“ und die Kon-
zentration auf Armut und Bedürftigkeit auf der einen Seite und dem Auf-
zeigen wirtschaftlicher und technischer Errungenschaften auf der ande-
ren Seite. Dass es auch in den Ländern des südlichen Afrikas oder am Horn 
von Afrika moderne Konferenzzentren mit hoher Effektivität gibt und dass 
auf der anderen Seite ein reiches westliches Land es nicht schafft Obdach-
lose im Winter zu versorgen und Kinder vor Missbrauch zu schützen, sind 
wichtige Einsichten, die uns helfen die eigenen Bilder im Kopf zu überprü-
fen und zu korrigieren.

Ich unterstreiche gerne die Vorschläge, die Fidon am Ende seines Vortra-
ges gemacht hat. Prüfen wir unsere Haltungen und Sichtweisen und ver-
suchen wir, sie zu verändern. Das kann nur gelingen im Austausch mitein-
ander und in einer Kultur des Vertrauens und des Zuhörens. Es geht nicht 
ohne die Bereitschaft die eigene Geschichte und die meines Landes anzu-
schauen und sich in Frage stellen zu lassen. Es geht nicht ohne den selbst-
kritischen Blick auf die eigene Kultur und die Wertvorstellungen, die uns 
prägen. Es geht nicht ohne die Bereitschaft sich zu verändern.

Schauen wir kritisch auf den Narrativ. Das gilt für die Länder und Gesell-
schaften der Kirchen im Süden – ihrem Potential, ihrem Fortschritt, aber 
auch ihren Herausforderungen, aber auch für die Weise, in der wir von den 
Menschen erzählen, die mit uns an der ökumenischen Partnerschaft bauen. 
Dazu gehört auch die Frage, wie wir in Deutschland uns selbst wahrneh-
men und gegenüber anderen darstellen – hier mischen sich manchmal in 
seltsamer Weise Understatement und Selbstüberschätzung.

Und dann die entscheidende Frage, die wir uns gegenseitig stellen müssen 
und die wir ehrlich und umfassend beantworten sollen: Was braucht Ihr 
wirklich? Die Unterstützung für ein Sozialprojekt, das durch den Partner 
im Süden verantwortet wird, sollte weiterhin möglich sein. Welche Mög-
lichkeiten haben aber diese Partner, sich an einem vergleichbaren Pro-
jekt in Deutschland zu beteiligen. Vielleicht ist es hier möglich, stärker mit 
gemeinsamen Fonds und der geteilten Verantwortung zu arbeiten. Hier 
haben Sie vielleicht schon wegweisende Erfahrungen gemacht. Das Teilen 
des geistlichen Lebens gelingt innerhalb der Partnerschaftsarbeit aus mei-
ner Erfahrung immer wieder. Gemeinsam veranstaltende Gottesdienste, 
Fürbitten, die digital geteilt und gebetet werden, Lieder, die Einzug halten 
in die Liturgien der jeweiligen Partner – dies alles sind Beispiele, die wir 
uns genauer anschauen müssten. In der Landeskirche Hannovers gibt es 
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erste Bemühungen um ökumenische Visitationen. Mandatsträger aus dem 
südafrikanischen Kirchenkreis nehmen an der all sechs Jahre statt inden-
den Kirchenkreis-Visitation teil, stellen Fragen, beobachten und beglei-
ten die Prozesse. Das ist natürlich nicht immer einfach, aber ich glaube, es 
lohnt sich, auf diesem Wege weiterzugehen.

Wenn ich Fidon richtig verstehe, dann hält er wenig von den Versuchen, 
Geld aus den Partnerschaftsbezügen herauszuhalten. Ich kenne diese 
Bemühungen zumindest auch. Dabei spielen die Finanzen eine zu wich-
tige Rolle, als dass sie „en passant“ behandelt oder einzelnen Fachleuten, 
bzw. den Entscheidern überlassen werden. Es ist nicht gut, wenn gerade 
das Geld, das eine grundlegende Bedeutung für alle hat, als Tabu behan-
delt wird. Hier müssen wir sicherlich auch über eine Haltung sprechen, 
die uns in Deutschland prägt: über Geld redet man bei uns auch im priva-
ten Umfeld eigentlich nicht gern. Natürlich bemühen wir uns in der Part-
nerschaftsarbeit um Transparenz und machen auch die Gefahr der Kor-
ruption zum Thema. Das darf allerdings keine Einbahnstraße sein – unter-
schiedliche Formen von Korruption können hier wie dort auftreten. Auch 
dies muss thematisiert werden und ich weiß, dass dies in vielen Bereichen 
geschieht. Gleichzeitig kennen wir alle Fälle, in denen mangelnde Transpa-
renz fatale Folgen für ein Partnerschaftsprogramm oder -projekte hatte 
und wir fragen uns dann oft, wie es so weit hat kommen können.

Die unterschiedlichen inanziellen Möglichkeiten und das daraus entste-
hende Ungleichgewicht in den Begegnungen dürfen kein Tabu sein, son-
dern müssen thematisiert werden. Da hilft es tatsächlich auch, dass sich 
auch hier in den vergangenen Jahren interessante Veränderungen erge-
ben haben. Fidon berichtete von vermögenden Gemeinden in Indonesien – 
ich kenne entsprechende Geschichten aus Japan oder Brasilien – die nicht 
mehr auf die wohlwollende Unterstützung der deutschen Partner angewie-
sen sind, um zu reisen und um Partnerschaft zu gestalten. Das verändert 
vieles – sicher auch das Selbstbild der deutschen Partner; und darin liegt 
eine große Chance.

Zum Schluss eine Beobachtung und eine Frage: Ich habe gute Erfahrungen 
gemacht mit der Einbindung der Menschen, die unsere Studienbegleitpro-
gramme für ausländische Studierende (StuBE) nutzen. Diese akademisch 
gebildeten, weltläu igen Frauen und Männer werden zu Botschaftern und 
Botschafterinnen ihres Landes und ihres Kontinents, wenn sie in Gemein-
den und Partnerschaftsgruppen, in Kirchenkreiskonventen und Synoden 
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ein Forum bekommen und berichten können über Erfahrungen, Vorhaben 
und Projekte. Auch dies ist eine gute Möglichkeit die Bilder, die wir im Kopf 
haben, zu überprüfen und zu korrigieren. Der Blick auf das Land, das ich zu 
kennen meine aufgrund meiner Besuche in einem bestimmten Dorf oder 
einer bestimmten Region, wird weiter und differenzierter. Partnerschafts-
arbeit bietet immer auch eine Bildungs- und Weiterbildungsdimension.

Und eine Frage zum Schluss: Die Rede von der Begegnung auf Augenhöhe 
gehört zum Narrativ der Partnerschaftsarbeit. Es ist ein schönes Bild und 
beschreibt für viele die Hoffnung, die sich mit ökumenischen Begegnun-
gen verbindet. Hier begegnen sich Geschwister im Glauben jenseits aller 
anderen prägenden Voraussetzungen und Bedingungen. Manchmal frage 
ich mich, ob wir auf diesen Begriff verzichten sollten. Er verklärt gegebene 
Ungleichheiten und vermittelt einen hohen Anspruch, an dem wir sehr 
schnell scheitern können. Gleichzeitig werden viele von uns Situationen 
beschreiben können, in der diese Augenhöhe erfahrbar wurde und solche 
Momente möchte ich auch nicht in Frage stellen. Wie hilfreich ist allerdings 
dieses Bild angesichts von Asymmetrien des Geldes und der Interessen?
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 rainer kiefer

Question Stereotype – Enable Encounters!  

I enjoyed listening to Dr Fidon Mwombeki (AACC). It is always nice to work 
on common issues with ecumenical companions and to think about how 
paths taken together can be continued. Of course, it would be much nicer if 
we could also do this in direct encounters. But the digital forms of commu-
nication also offer us suf icient opportunities to exchange with each other, 
and that is what we want to do.

Fidon Mwombeki pointed out right at the beginning that topics of ecumen-
ical partnership have accompanied him at different stages of his profes-
sional life. It was interesting for me to hear that in this way different per-
spectives on the issues that move us were possible again and again. And 
of course this is true for many who are participating in the symposium of 
the Mission Academy today. We bring in our experiences, tell what we have 
experienced and can make this clear through many good examples. Thank 
you, Fidon, for sharing your personal experiences with us. 

For me, too, the topic of ecumenical partnerships has been on my mind 
and preoccupied me for many years. For my exam paper at the end of my 
vicariate, I interviewed people who were involved in partnership work in 
my regional church and asked at that time about the special pro ile of this 
ecumenical commitment. I remember meetings with men and women who 

were passionate about this spe-
cial form of church work, who 
could enthusiastically talk about 
what they had learned in their 
encounters with people from 

other countries and continents, and how personal friendships had devel-
oped again and again. In the midst of all the criticism and changes we 
want to make today, we should not forget how many people have become 
involved in our communities. They got involved in new experiences, 
allowed themselves to be moved and were highly committed so that meet-
ings became possible, so that services could be celebrated together, pro-
jects came to fruition and their own congregations and church districts 
opened up to the concerns of the partners. It is important for me to empha-
sise this right at the beginning. In the partnership work, which was often 
also an opportunity for volunteers to get involved, there was and is a lot of 
room for shaping, learning and changing one’s own attitudes and insights.

rainer kiefer
Director, Association of Protestant 
Churches and Missions in Germany(EMW)
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Six years ago, we worked in the Commission for World Ecumenism of the 
EKD on the question of being church in a globalised world. At that time, 
we were concerned with communion in mission and development, and the 
topic of partnerships and project work also occupied us there in discus-
sions with Bread for the World and the mission agencies. (Cf. EKD Text No 
125: Being Church in a Globalised World, 2015). In this context, it became 
clear how “partnership” is understood quite differently in the different 
ields of work in the church, mission and development service and how 

it enjoys its own status in each case. So when we think about the asym-
metries of money and interests, we should keep in mind the different 
dimensions of the concept of partnership.

Most of the experience I can bring to our discussion today has been gained 
in the Evangelical Lutheran Church of Hanover. The partnerships of the 
regional church are largely accompanied by the Evangelisches Missions-
werk in Niedersachsen (ELM). Numerous partner relationships have been 
established in Southern Africa, Ethiopia, Southern India and Brazil. The 
Gossner Mission and the Hildesheim Mission to the Blind maintain rela-
tions with India, Uganda, Zambia and South East Asia. In addition to the 
traditional networks through the mission agencies, relationships were 
established after 1989 with Central and Eastern Europe and more recently 
with Lebanon and Syria. Here, too, it is important for me to emphasise the 
diversity of the different countries, churches and contexts, because this is 
important for a differentiated approach in all our re lections.

Fidon Mwombeki spoke about the images that we have of each other 
and that we probably also produce of each other. It is important that we 
address this aspect in partnership work – I will continue to use this term 
for now – and of course I know that this has been happening in many places 
for some time. Partners on both sides – sometimes there are also trilat-
eral relationships – have different images of each other, which are often 
based on clichés. On the German side, people talk enthusiastically about 
the cheerfulness and true-to-life spirituality of the African partners, about 
their joy and talent for singing and dancing, and on the African side, they 
are impressed by the economic stability and security and the special forms 
of life in marriage and family. During visits to Germany, people always ask 
about the empty churches on Sunday mornings and where the children 
and young people are in the congregations. And during visits to the part-
ner churches, the question emphasised by Fidon comes up relatively soon: 
What do you need? What can we do for you? But of course also: What can 
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we do together? Anyone who talks to people who are involved in partner-
ship groups knows that all of them have gained experience in this area and 
that the different images of each other can cause problems and also endan-
ger the future of a partnership. The German partners get irritated when 
the expectations of the partners in the South are perceived as too high in 
inancial terms.

Of course, this also applies to the selection, promotion and organisation 
of projects of various kinds. Here, there are good examples of successful 
cooperation, which ensures the ownership of the partners in the South 
and in which roles and mandates are clari ied. There have been, and prob-
ably still are, examples where partners in the North give inappropriate 
instructions and act in a personally and institutionally encroaching way. 
I think each and every one of us this morning knows examples of this and 
can tell stories. I know that partnership of icers in mission agencies and 
churches are taking up these issues and working on them together with 
the people involved on both sides and I think this is the right way forward. 
We need opportunities and space to address and critically examine the 
images we have of each other. This often explains the well-rehearsed pat-
terns of behaviour, which leads to certain actions that cause irritations, 
injuries and disappointments and sometimes make common paths impos-
sible. This requires courage to talk honestly and openly with each other. It 
requires intercultural competence and sensitivity to understand why peo-
ple behave the way they do in certain situations. It requires open commu-
nication in which agreements are made and then kept.

Both sides must also ask themselves self-critically what stories they are 
telling and what images they are actually conveying. Fidon gave some 
impressive examples of this. The focus on “bad stories” and the concen-
tration on poverty and neediness on the one hand and the pointing out of 
economic and technical achievements on the other. The fact that there are 
also modern, highly effective conference centres in the countries of South-
ern Africa or the Horn of Africa and that, on the other hand, a rich western 
country does not manage to provide for the homeless in winter and to pro-
tect children from abuse are important insights that help us to check and 
correct our own images in our heads.

I would like to underline the suggestions that Fidon made at the end of his 
presentation. Let us examine our attitudes and perspectives and try to 
change them. This can only succeed in an exchange with each other and in 
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a culture of trust and listening. It is not possible without the willingness 
to look at one’s own history and that of my country and to allow oneself to 
be questioned. It is not possible without a self-critical look at our own cul-
ture and the values that shape us. It is not possible without the willingness 
to change.

Let’s take a critical look at the narrative. This applies to the countries and 
societies of the churches in the South – their potential, their progress, but 
also their challenges, but also to the way we tell about the people who build 
ecumenical partnership with us. This also includes the question of how 
we in Germany perceive ourselves and present ourselves to others – here 
sometimes understatement and overcon idence mix in a strange way.

And then the crucial question we have to ask each other and answer 
honestly and comprehensively: What do you really need? It should still be 
possible to support a social project for which the partner in the South is 
responsible. But what possibilities do these partners have to participate in 
a comparable project in Germany? Perhaps it is possible to work more with 
joint funds and shared responsibility. Perhaps you have already had some 
pioneering experiences here. In my experience, the sharing of spiritual life 
succeeds again and again within the partnership work. Jointly organised 
church services, intercessions that are shared and prayed digitally, songs 
that ind their way into the liturgies of the respective partners – these are 
all examples that we should take a closer look at. In the Regional Church of 
Hanover, initial efforts are being made for ecumenical visitations. Mandate 
holders from the South African church district take part in the church dis-
trict visitation which takes place every six years, ask questions, observe 
and accompany the processes. Of course, this is not always easy, but I 
believe it is worthwhile to continue on this path.

If I understand Fidon correctly, he does not think much of the attempts to 
keep money out of partnership relations. At least I know these efforts, too. 
Finances play too important a role to be dealt with “en passant” or left to 
individual experts or decision-makers. It is not good if money, which is of 
fundamental importance for everyone, is treated as a taboo. Here we cer-
tainly have to talk about an attitude that characterises us in Germany: we 
don’t really like to talk about money, even in our private lives......  Of course, 
we strive for transparency in our partnership work and also make the dan-
ger of corruption an issue. However, this should not be a one-way street 
– different forms of corruption can occur here as well as there. This must 
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also be addressed and I know that this happens in many areas. At the same 
time, we all know cases where lack of transparency has had fatal conse-
quences for a partnership programme or project and we often ask our-
selves how it could have come to this.

The different inancial possibilities and the resulting imbalance in the 
encounters must not be a taboo, but must be addressed. It really helps that 
interesting changes have taken place in this area in recent years. Fidon 
reported about wealthy congregations in Indonesia – I know similar sto-
ries from Japan or Brazil – who are no longer dependent on the benevolent 
support of the German partners to travel and to form partnerships. This 
changes many things – certainly also the self-image of the German part-
ners; and therein lies a great opportunity.

Finally, an observation and a question: I have had good experiences with 
the involvement of the people who use our study support programmes 
for foreign students (StubE). These academically educated, cosmopoli-
tan men and women become ambassadors for their country and continent 
when they are given a forum in congregations and partnership groups, in 
church district conventions and synods and can report on their experi-
ences, plans and projects. This is also a good opportunity to review and 
correct the images we have in our minds. The view of the country I think I 
know because of my visits to a certain village or region becomes broader 
and more differentiated. Partnership work always offers an educational 
and training dimension.

And one question in conclusion: The talk of meeting at “eye level” is part of 
the narrative of partnership work. It is a beautiful image and describes for 
many the hope that is associated with ecumenical encounters. Here, broth-
ers and sisters in faith meet beyond all other formative prerequisites and 
conditions. Sometimes I ask myself whether we should dispense with this 
term. It trans igures given inequalities and conveys a high standard that 
we can very quickly fail at. At the same time, many of us will be able to 
describe situations in which this eye level was experienced and I do not 
want to question such moments. But how helpful is this image in the face of 
asymmetries of money and interests?
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 emanuel kileo

Stereotypen und Vorurteile in Partnerschaften

Geht es tatsächlich um Stereotypen und Vorurteile in der Partnerschaft 
oder geht es um die Unterordnung anderer Menschen durch Stereotypen 
und Vorurteile? Wie kommt die Unterordnung durch Stereotype und Vor-
urteile zustande? Nehmen wir als Beispiel folgenden Sachverhalt1: 

Fünfzehn Bischöfe und Präsides aus Überseekirchen (natürlich von der süd-
lichen Seite der Erde) trafen sich in Deutschland, Männer und Frauen, Lei-
ter ihrer jeweiligen Landeskirchen. Sie trafen sich zu einer Konferenz, um 
über das spezielle Thema „Hunger“ zu diskutieren – was sonst! Erstaunlich 
war allerdings, dass keiner der 
deutschen Bischöfe oder Kir-
chenführer daran teilnahm – 
nicht einmal Kirchenräte oder 
Regionalbischöfe. Diese Kir-
chenführer aus Übersee muss-
ten dann mit Pfarrern und anderen Verantwortlichen aus Deutschland das 
Thema diskutieren. Von diesem „Symposium“ wurde sogar eine Publika-
tion mit einem Foto der Teilnehmer auf dem Cover gemacht. Auf diesem 
Foto ist zu erkennen, dass kein deutscher Bischof teilgenommen hat und 
dass es wohl keine Begegnung auf Augenhöhe war. Nach etwa zwei Jah-
ren wurde einer der Teilnehmer Bischof in Deutschland. Das Problem ist 
zumindest gelöst, wenn man sich jetzt das Cover ansieht.  

Die Frage bleibt offen, warum es so geplant wurde? Oder wie hätte man 
das Treffen besser organisieren können, um andere Bischöfe zu treffen? 
Warum hatten die Verantwortlichen die Macht, Bischöfe aus Übersee ein-
zuladen, ohne deren Amtskollegen in Deutschland einzuladen? 

Eine andere Frage wäre: Warum sind sie gekommen, wenn sie nicht von 
anderen Kirchenleitungen eingeladen wurden? Wie kann es sein, dass 
sich mehr als 15 führende Kirchenvertreter aus dem Ausland in einer 
deutschen Landeskirche treffen, ohne zumindest einen Landesbischof zu 
sehen? Wie soll man das interpretieren? Es zeigt sich also, dass es immer 
noch Formen gibt, die dem Traum von einer „Partnerschaft auf Augenhöhe“ 

1 Vgl. Emanuel Kileo: Weiß-Sein als ideologisches Konstrukt in kirchlichen Süd-Nord-Partner-
schaft en, Erlangen 2014. Dort auch weitere Literatur.

dr. emanuel kileo
Pastor der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Tansanias (ELCT) und Dozent an der Stefano 
Moshi Memorial University College
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entgegenstehen. Aber was hat das mit „latentem Rassismus“ zu tun oder 
neutral ausgedrückt: Was hat das mit Stereotypen und hierarchischen Bil-
dern in unseren Beziehungen zu tun? Die Rassenideologie ist abgeschafft, 
aber sie tötet Menschen.

Stereotypen und Vorurteile schaff en ein “Wir” und die “Anderen”.
Die Erfahrung zeigt, dass Stereotypen und Vorurteile das „Wir“ und die 
„Anderen“ in der Gesellschaft erzeugen. Im Umgang mit Stereotypen und 
anderen Formen der Diskriminierung ist es notwendig, die Theorie hinter 
der erzeugten Differenz zu erläutern. Es ist klar: „Jede Differenzlinie reprä-
sentiert eine bestimmte soziale Positionierung oder Identität und hat gleich-
zeitig als (naturalisierte oder kulturalisierte) soziale Konstruktion einen 
Ein luss auf das soziale Leben.“ Im sozialen Kontext unterscheiden wir indi-
viduelle Differenzierungen, interpersonelle Differenzierungen, instituti-
onelle Differenzierungen und ideologische Differenzierungen. Zu diesem 
vierfachen Begriff der „Differenzierung“ schreibt Bettina Schmidt folgendes:

 ∙ „Der Begriff der individuellen/persönlichen Differenzierungen meint 
alle individuellen Kategorisierungen, Voreingenommenheiten, Vorur-
teile und Bilder, die in irgendeiner Weise zwischen ‚wir‘ und ‚die ande-
ren‘, zwischen gut und schlecht, normal und abweichend usw. unter-
scheiden.“

 ∙ „Der Begriff interpersonelle Differenzierung meint alle Handlungen 
und Verhaltensweisen, die in irgendeiner Weise zwischen ‚wir‘ und ‚die 
Anderen‘, zwischen gut und schlecht, normal und abweichend usw. dif-
ferenzieren.“

 ∙ „Der Begriff strukturelle/institutionelle Differenzierung meint alle 
Gesetze, Regeln und institutionalisierten Praktiken, die in irgendeiner 
Weise zwischen ‚wir‘ und ‚die Anderen‘, gut und schlecht, normal und 
abweichend usw. unterscheiden.“  

 ∙ „Der Begriff ideologische/diskursive Differenzierungen meint alle ideo-
logisch und diskursiv vorherrschenden Bilder, Normen, Werte, Ste-
reotypen, Denkangebote und Deutungsressourcen, die in irgendeiner 
Weise zwischen ‚wir‘ und ‚die Anderen‘, gut und schlecht, normal und 
abweichend etc. differenzieren.“

Wir können lernen, dass alle Unterscheidungen, die wir zwischen „Wir“ 
und den „Anderen“ machen, Diskriminierung erzeugen können. Anderer-
seits dient ein kritischer Blick auf die Unterscheidungen, die wir zwischen 
„wir und die Anderen“ machen, dazu, Diskriminierungen, Einseitigkei-
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ten, Ungleichgewichte und Verallgemeinerungen zu vermeiden. Der allge-
mein bekannte Differenzierungsprozess basiert auf den 15 bipolaren hie-
rarchischen Unterschieden, d.h. „Sexualität, ‚Rasse‘/Hautfarbe, Ethnizität, 
Nation/Staat, Klasse/Sozialstatus, Sprache, Kultur, Generation, Herkunft/
Sedentarität, Nord-Süd/Ost-West sowie gesellschaftliche Entwicklung auf 
der Seite der Dominanz.“

Wie erläutert, kann die Differenzierung auch einen positiven Effekt haben. 
Die festgestellten Unterschiede können dazu dienen, scheinbare Kompli-
kationen in der spezi ischen Gruppe zu reduzieren, was auch eine Neu-
orientierung und Verständigung innerhalb der spezi ischen Gruppe bewir-
ken kann. Für Bettina Schmidt handelt es sich dabei um „notwendige/all-
tägliche Differenzierungen“.  In diesem Prozess der Differenzierung kön-
nen aber auch Identitäten konstruiert und konstituiert werden – was als 
„re lexive/konstitutive Differenzierungen“ bezeichnet wird. Solche konsti-
tutiven Differenzierungen wirken sich positiv aus, wenn sie Ungleichheiten 
deutlich darstellen, mit dem Ziel, diese Ungleichheiten auszugleichen und 
einer Verallgemeinerung entgegenzuwirken.

Gegenwärtige Stereotypen und Vorurteile in Kirchenpartnerschaft en
Traditionelle Klischees, Vorurteile und andere Formen der Diskriminie-
rung unterscheiden zwischen Nord und Süd – und mit Hilfe der herrschen-
den Hierarchie werden Menschen aus dem Süden automatisch untergeord-
net. Klar ist auch: Die Partner aus dem Süden werden von ihren Partnern 
aus dem Norden (bewusst oder unbewusst) oft als die „Anderen“ darge-
stellt, und umgekehrt auch. Die von den Partnern aus dem Norden produ-
zierten „Anderen“ werden auf sehr latente und subtile Weise mit Unterord-
nung konfrontiert, und Stereotypen und Vorurteile werden oft als Medium 
der Unterordnung gesehen. Was passiert dabei? Zunächst einmal können 
durch Stereotypen vier Vorgänge statt inden:

 ∙ Menschen werden de iniert (in der Regel mit hierarchisierenden Cha-
rakteren aufgeladen) – Trennungsprozess; 

 ∙ dann werden sie in einen untergeordneten Status versetzt – Positionie-
rungsprozess; 

 ∙ danach folgt ein Naturalisierungsprozess, um den untergeordneten Sta-
tus zu bestätigen – Absolutierungsprozess.

 ∙ Die vierte Stufe sind Ausgrenzungspraktiken – in dieser Stufe kann 
man legitim ausgebeutet werden.

Wie geschieht das in den Partnerschaftskreisen?
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Die Entgleichung und Entfremdung während der Begegnungen
Gäste aus dem globalen Süden erleben in der Begegnung mit Kollegen aus 
dem globalen Norden eine Art entfremdete Gleichheit. Die „ideologische“ 
und „untergeordnete“ Unterscheidung zwischen „uns“ und den „anderen“ 
in Missions- und Partnerschaftskreisen durch die überzogenen Witze und 
Klischees führt zu einer ungleichen Situation untereinander. Die Vorwar-
nung an Gäste aus dem globalen Süden, wenn sie westliche Länder besu-
chen, wie z.B. „Man hat Ihnen vielleicht gesagt, dass der Umgang mit Müll 
oder Frauen oder Kindern, Tieren oder auch Demokratie etc. hier anders 
ist [...] als in Ihrem Land in Afrika“, sollte als neutral angesehen werden, 
könnte aber je nach Tonfall auch ideologisch sein. Diese Art der Vorwar-
nung wird von Gästen oft als Hinweis auf die Unterscheidung zweier Wer-
tesysteme verstanden. Anbetungswürdige Klischees, Witze und andere 
Wertesysteme wie „Dicksein ist das Schönheitsideal in Afrika“ oder ähnli-
ches sind auf diese Weise das Hauptmittel, um den Anderen als „den Ande-
ren“ ideologisch zu produzieren. Die Herstellung der „anderen“ gilt als ers-
ter Schritt im Rassi izierungsprozess, d.h. der „Andere“ muss erst durch 
eine bestimmte Markierungspraxis de iniert werden. Dabei werden die 
„konstruierten anderen“ vom „Wir“ abgegrenzt und dann, wenn möglich, 
die „Anderen“ mit negativen und hierarchisierenden Eigenschaften aufge-
laden. Infolgedessen beanspruchen die Dominanten (die Partner des Nor-
dens) manchmal die Rolle, das Wissen über das produzierte „Andere“ oder 
die Wahrheit zu besitzen. 

Leider werden viele konstruierte Stereotypen in romantisierender Weise 
verwendet, um andere Menschen bewusst oder unbewusst in Partner-
schaftskreisen unterzuordnen. Jetzt wissen wir sogar: die wiederholte 
Behauptung: „Die Afrikaner können nicht pünktlich sein, weil es den 
Begriff ‚Pünktlichkeit‘ in ihrer Sprache und Kultur nicht gibt“, ordnet die 
anderen unter. Dies wird deutlich, wenn sie oft mit der Aussage gefolgt 
wird: „[...] time is money, that‘s why they are poor [...]“. Auch der oft zitierte 
Spruch: „Gott gab den Europäern die Uhr und den Afrikanern die Zeit“ 
wird in verschiedenen Diskussionsmustern bei Treffen zwischen Delegier-
ten beider Seiten als nicht diskriminierend angesehen, auch wenn es die 
Menschen aus dem Süden hierarchisch nach unten positioniert. Diese hier 
zitierte, angeblich aus Afrika stammende Redewendung wird oft als posi-
tive Erklärung dafür verwendet, warum Afrikaner nicht pünktlich sind. 
Diese stereotype Redewendung trennt die beiden kulturellen Wertesys-
teme im Verständnis von Zeit. Oft wird damit auch die Information vermit-
telt, dass Afrikaner aus kulturellen Gründen die Zeit nicht einhalten kön-
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nen. Deutlich wird dies z. B. in Erklärungen einer Partnerin aus dem Nor-
den, als sie einmal schrieb: „Ich habe ein wenig Zeit gebraucht, um deine 
E-Mail zu beantworten, vielleicht bin ich schon von Tansania in iziert: 
Polepole – (langsam).“ Susan Arndt und Antje Hornscheid kommen in ihrer 
Studie ebenfalls zu dem Ergebnis, dass solche Stereotype eindeutig unter-
geordnet sind. Sie schreiben: 

„Durch ständige Wiederholung schleichen sich Stereotype subtil in die 
individuelle Wahrnehmung ein und werden dann eindeutig und selbst-
verständlich akzeptiert. Dies erklärt die Veränderungsresistenz von 
Stereotypen [...] Vielmehr zeigen sie, wie sich Überzeugungen im Laufe 
der Zeit immer mehr zu vermeintlichen ‚Wahrheiten‘ verfestigen.“ 

Auch die Verbindung von Kultur oder Gott („Gott gab [...] den Afrikanern 
die Zeit“) mit Unpünktlichkeit entpuppt sich in diesem Zusammenhang als 
der Versuch, diese Eigenschaft zu konkretisieren und letztlich zu verab-
solutieren, ja zu theologisieren („Gott gab [...] „). Erst durch diese Natura-
lisierung, diese Abtrennung und Verabsolutierung gilt es als afrikanisch, 
spät zu sein. Die Gäste aus Partnerkirchen des Südens erscheinen dann als 
untergeordnet, wenn sie zu spät zu Treffen oder Veranstaltungen kom-
men. Niemand erwartet von diesen Zuspätkommern, dass sie erklären, 
warum sie zu spät kommen, während ihre weißen Kollegen genau erklä-
ren müssen, warum sie eine Minute zu spät waren. Bei einer Besprechung 
warten die weißen Kollegen nicht darauf, dass sie gefragt werden, warum 
sie zu spät kommen: Sie beginnen von sich aus zu erklären: „Entschuldi-
gung, ich bin zu spät, es gab einen Stau“; „[...] wegen der Bauarbeiten gab es 
eine Umleitung“ usw. Solche Möglichkeiten – angeblich auch aus Hö lich-
keit und Gastfreundschaft – haben die Kollegen aus dem Süden manchmal 
nicht; sie können nicht erklären, warum sie zu spät kommen, weil das mit 
der „Kultur des Zuspätkommens“ verbunden ist (die in diesem Sinne als 
unveränderlich gilt). Die Verabsolutierung dieser Stereotypen kann in der 
Frage gelesen werden wie: „[...] in Afrika könnte man ohne Probleme nach 
einer Stunde kommen, glaube ich [...] oder?“

Verinnerlichte und eingebürgerte Stereotype können auch zu einer laten-
ten Ausgrenzungspraxis gegenüber den Delegierten aus dem Süden führen 
(das ist die höchste Stufe, die vierte Stufe). Die Aussage z.B. „wenn der Bus 
um 9:00 Uhr abfährt, sag es den Gästen einfach um 8:30 Uhr [...], so machen 
sie es da unten mit ihren Treffen auch [...]“ oder „[...] wir treffen uns um 
13:00 Uhr, deutsche Zeit, nicht afrikanische Zeit“ erklärt teilweise eine 
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absolute Position, die zu einer Ausgrenzungspraxis geführt hat – „wenn 
der Bus um 9:00 Uhr abfährt, sag es den Gästen einfach um 8:30 Uhr.“ Die 
Delegierten aus dem Süden entkommen der Diskriminierung auch dann 
nicht, wenn sie versuchen, solche verletzenden Stereotypen zu bekämpfen. 
Wenn sie pingelig sind und versuchen, pünktlich zu sein, werden sie oft auf 
diskriminierende Weise gelobt: „Du bist ein Europäer geworden [...], aber 
dann wirst du da unten in Afrika Probleme bekommen, nicht wahr?“

Diese Mischung aus Lob und Zuspruch verdeutlicht manchmal eine Benach-
teiligung und eine Art trügerische Anerkennung durch den Verlust einer 
Identität – „Du bist ein Europäer geworden“. Diese Enteignung durch Lob 
lässt sich auch in anderen sozialen Kategorien wie dem Sexismus beob-
achten. Wenn eine Frau etwas leistet, wird ihr manchmal die Weiblichkeit 
abgesprochen und sie wird als Mann bezeichnet – „Frau Müller, Sie sind 
stark wie ein Mann.“ Solche romantisierenden Lobpreisungen sind zum Bei-
spiel: „Ich mag die Gelassenheit der Afrikaner, man weiß nicht, wann der 
Bus kommt und abfährt, der Bus kommt einfach, und dann geht die Reise 
los“, sind vielleicht kein wirkliches Lob, wenn westliche Technik und Werte 
die Norm und der Maßstab für andere gesellschaftliche Verhältnisse sind. 
Alles andere, was nicht dem Normen- und Wertesystem hier in Europa ent-
spricht, gilt als Abweichung und ist oft untrennbar mit Abwertung verbun-
den: Anders sein ist eigentlich nicht falsch, es ist einfach nur anders sein.

Kulturelle Stereotypen und die Hierarchisierung anderer Menschen 
Es wird deutlich, dass Differenzierungen auch mit einem gewissen Inter-
esse an der „exotischen Kultur“ einhergehen.  Das Interesse an afrikani-
schem Essen, afrikanischen Liedern und Trommeln schwankt im Span-
nungsfeld zwischen Lob und Diskriminierung von Menschen aus dem 
Süden. Die scheinbar neutralen Aussagen wie: „Ich mag einfach afrikani-
sche Lieder, der Rhythmus ist einmalig [...] wir Europäer können das lei-
der nicht ...“; „[...] unsere Partnerschaftsgruppe will auch beim Afrikafest 
in unserem Dorf mitmachen“ haben zwar nicht direkt etwas mit Hierarchi-
sierung oder Unterordnung zu tun. Aber es wird eine Abgrenzung geschaf-
fen, die dazu führen kann, dass die anderen manchmal auf das Singen und 
Trommeln reduziert werden. Die Aussage: „Je wilder und exotischer es im 
Süden zugeht, desto interessanter ist es für den Norden...“ mag darauf hin-
weisen, dass die oft vorgenommenen Unterscheidungen nicht neutral sind. 
Die häu ige Frage von Institutionen wie Schulen in Deutschland, wenn afri-
kanische Gäste Partnergemeinden in Deutschland besuchen, wie: „Kön-
nen die Gäste aus Afrika einen Trommelworkshop in unserer Schule anbie-
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ten?“ Oder die Aussage „Wir sind sehr begeistert von ihren Tänzen“, macht 
die Gefahr deutlich, dass die Gäste nur mit Trommeln und Singen in Ver-
bindung gebracht werden, wenn sie ihre Mitmenschen auf der nördlichen 
Hemisphäre besuchen. Vor dieser Gefahr warnt David Wolfmeyer in sei-
nem Artikel „Von Projektionen und Zerrbildern. Afrika und der europäi-
sche Rassismus“, wenn er schreibt:

„Auch heute noch wird Afrika gerne auf seine Naturschätze reduziert. 
Die Savanne mit Löwen und Elefanten, der Dschungel mit Affen und 
Lianen sind wohl die prägendsten Bilder von Afrika. Sie werden tau-
sendfach in Dokumentationen und Spiel ilmen reproduziert, irgendwo 
zwischen Grzimeks ‚Serengeti darf nicht sterben‘ und Howard Hawks 
Klassiker ‚Hatari!‘ 

„Afrika ist mehr als Trommeln“ lautete der Titel eines von mir veröffent-
lichten Artikels, der zeigt, dass Afrika nicht auf das Natürliche reduziert 
werden darf. Bechhaus-Gerst erklärt u.a. den aktuellen Zusammenhang 
zwischen den Stereotypen über die sogenannten „faulen Afrikaner“ und 
deren Assoziation mit Musik und Tanz, die von anderen gemacht werden.  
Mit einer Aussage von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis: „Ganz Afrika 
lebt aus unserer Tasche“, erklärt sie den kolonialen Begriff – „der faule 
Afrikaner“ – mit einem romantisierten oder rassi izierten Lob:

„Er trommelt und tanzt lieber, als zu arbeiten; deshalb gibt es diese 
ständigen Krisen und Hungersnöte. Es ist alles selbstverschuldet, heißt 
es, und deshalb [...] lebt Afrika auf unsere Kosten.“

Diese Erklärungen erklären vielleicht auch die anderen romantisieren-
den Aussagen wie „sie singen gerne, ich mag afrikanische Musik sehr“ – 
„ich mag einfach den Rhythmus“ oder „sie haben Musik, Tanzen und Trom-
meln im Blut“. Es besteht die Gefahr, dass die Menschen des Südens auf 
bestimmte Dinge reduziert werden. Auch die Behauptung, dass einige afri-
kanische Fähigkeiten, wie Musikalität und Tanztalent, „im Blut“ liegen, för-
dert den Glauben an die Existenz von Rasse durch Blutsverwandtschaft. In 
einem ganz anderen Zusammenhang stellen die Rassismusforscherinnen 
Susan Arndt und Antje Hornscheid klar:

„Auch diese vermeintlich ‚positiven‘ Annahmen fördern den Glauben 
an genetisch und/oder kulturell bedingte Eigenschaften und schaffen 
einen mentalen Nährboden für Ausgrenzung und Diskriminierung.“ 
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Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass Partner aus Afrika bei der Vorstel-
lung auf einem Workshop oder einer ähnlichen Veranstaltung gelegentlich 
mit bekannten Begriffen wie „Nationalparks“ oder „Tierparadies Afrika“ 
in Verbindung gebracht werden. Bei der Vorstellung tansanischer Gäste in 
einer Schule in Deutschland wurde dies teilweise deutlich zum Ausdruck 
gebracht: „Sie kommen aus Afrika, Sie haben den Film ‚Serengeti darf 
nicht sterben‘ gesehen“, damit die Kinder eine Vorstellung davon bekom-
men, woher die Gäste kommen. Dies geschieht auch bei Partnerschaftstref-
fen: „Unser Partnerschaftsgebiet in Tansania liegt in der Nähe der Seren-
geti, mit einer Partnerschaftsreise nach Tansania muss man keine Reise in 
den Serengeti-Nationalpark mehr organisieren ... Sansibar ist ein bisschen 
weiter weg ...“ Solche Partnerschaftsreisen bergen oft aus Interesse und 
Begeisterung an der Exotik eine Gefahr und bergen Missverständnisse. 
Dies ist der Fall, ebenso wie die Tatsache, dass die südlichen Partner als 
Exoten identi iziert werden.  

Andererseits ist zu beachten, dass das biologische Rassenkonzept bis 
heute verinnerlicht ist, wie Jeannine Kantara mit Blick auf Schwarze trotz 
der Abschaffung der Rassenideologie feststellt:

„Wirst du im Sommer dunkler?“ oder „Du hast doch sicher Rhythmus 
im Blut mit deiner Abstammung? Kommst du aus Deutschland? Aber 
deine Eltern [...]. Da ist doch sicher etwas Exotisches drin? „

Ein solches biologisch basiertes Verständnis lässt keinen Raum für Inte-
grationsmöglichkeiten zwischen Afrika und Europa. Die Unterordnung 
des Anderen indet heutzutage in Form der Infantilisierung des „Anderen“ 
statt. Der konstruierte „Andere“ wird oft infantilisiert. An diesem Punkt 
bietet der Paternalismus eine Möglichkeit für einen Prozess der Unter-
ordnung des „Anderen“. Dies ist im Lob der Partner so versteckt: „[...] 
das ist das einzige Projekt unten, das funktioniert, [...] wir sind stolz auf 
euch“; „[...]. Die Frage wäre, brauchen die Partner ein Lob, um es richtig zu 
machen, während es für die Weißen des Nordens normal ist, das zu tun, 
was sie tun?

Wir feiern den Glauben jenseits von Stereotypen und Vorurteilen
Ich bin optimistisch, dass ökumenische Partnerschaften und Beziehungen 
auf Augenhöhe durchgeführt und gesichert werden können. Aus christli-
cher Sicht sollte diese Hoffnung vorhanden sein, wenn: 
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 ∙ wir zugeben, dass Stereotype existieren und zum Nachteil anderer wir-
ken. Stereotype wirken sich negativ auf die Partner im Süden aus, 

 ∙ wir das Paradigma im Verständnis von „Ressourcen“ verschieben

Wir sorgen dafür, dass beide Seiten des Globalen ihre Perspektive insbe-
sondere im Verständnis der Ressourcen ändern. Es wird deutlich, dass die 
Kirchen des globalen Südens die gleiche Augenhöhe nicht erreichen kön-
nen, solange die „Macht des Geldes“ durch die Wohltätigkeit weiterhin 
einen so starken Ein luss hat. Das Erreichen der gewünschten gleichen 
Augenhöhe in den Nord-Süd-Partnerschaften ist nur möglich, wenn sich 
beide Seiten gezielt dafür einsetzen. Jetzt, wo genügend Mittel für alle da 
sind, sollten sie meiner Meinung nach gerechter verteilt werden.

Wenn die Kirchen im Norden behaupten, dass sie keinen Ein luss auf die 
ungerechten wirtschaftlichen und politischen Strukturen im Norden 
haben, aber gleichzeitig von diesen ungerechten Strukturen pro itieren, 
dann sollten sie ihre Ressourcen verantwortungsvoller verteilen. Das Ziel 
wäre, dass die Kirchen füreinander da sein können, auch wenn die mate-
rielle Unabhängigkeit der Kirche des globalen Südens notwendig ist. Das 
Hauptziel in der Partnerschaft sollte eine „würdige Interdependenz“ sein, 
denn die regionalen Kirchen sind Teil der ganzen Kirche. Wie wir alle wis-
sen, gibt es keine Kirche, die so reich ist, dass sie nichts von anderen Kir-
chen braucht. Und es gibt keine Kirche, die so arm ist, dass sie nicht geben 
kann. Das waren die kirchlichen Lehren in den Missionskreisen nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Sie haben bis heute Bestand. 

Darüber hinaus verlangt die rasante Entwicklung in der globalisierten 
Welt, dass wir immer näher zusammenrücken, intensiver als bisher. 

Kritische Auseinandersetzung mit der Missionsgeschichte 
als verheißungsvolle Aufgabe
Ich vertrete nach wie vor die Auffassung, dass die Kirche des Nordens ihre 
Verstrickungen in der Kolonialzeit noch nicht ausreichend aufgearbei-
tet hat. Die Art und Weise, wie Afrikanerinnen und Afrikaner heute in der 
westlichen Öffentlichkeit dargestellt werden, führt dazu, dass bestehende 
Vorurteile verstärkt oder sogar neue aufgebaut werden, anstatt Vorurteile 
abzubauen. Wie gezeigt, kann Rassismus in verschiedenen Schattierungen 
in den kirchlichen Partnerschaftsgruppen, in den Missionsgesellschaften, 
in den kirchlichen Wohlfahrtsverbänden sowie in der allgemeinen Öffent-
lichkeit des Nordens sichtbar gemacht werden.



114

Bis heute sind Bilder, Darstellungen und Veröffentlichungen von Missiona-
ren aus dem Norden, Freiwilligen aus dem Norden, Missionsgesellschaf-
ten und karitativen Organisationen zu sehen, die bewusst oder unbewusst 
die Überlegenheit der Weißen auf der einen und die Unterlegenheit der 
Schwarzen auf der anderen Seite reproduzieren. 

Im Namen der Partnerschaft werden die Partner aus dem Süden oder 
Afrika nur als Vertreter eines bestimmten Typs ins Bild gesetzt. Hun-
ger und Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Erdbeben, Tsuna-
mis oder (durch den Klimawandel verursachte) Dürreperioden sind ideal 
für solche Darstellungen. Mit anderen Worten: Die herrschende materi-
elle Macht in der Welt des Nordens ist zugleich ihre herrschende geistige 
Macht, die bewusst oder unbewusst in die Partnerkirchen ein ließt.

Zusammenfassung
Stereotype und Vorurteile belasten den Leib Christi, ob im globalen Süden 
oder im Norden. Das bedeutet, dass das Thema „Mission als Versöhnung“ 
aktuell bleibt, trotz Stereotypen und Vorurteilen auf beiden Seiten. Der 
Norden und der Süden, der Osten und der Westen, die Reichen und die 
Armen, die Beherrschten und die Beherrschten sollen immer näher zusam-
menrücken. Voraussetzung ist, dass sie sich auch miteinander versöhnen, 
denn unsere Gegenwart ist immer noch schwer belastet von den Erfahrun-
gen der Vergangenheit. Es ist und bleibt die dringende Aufgabe der Kir-
che, missionarischen Dilemmata nachzugehen. Gelegentlich lässt sie sich 
nur mit Hilfe von Ironie beschreiben, wie in dem Diktum von Paul Verghese 
(1922–1996): „Also sage ich: Die Mission der Kirche ist der größte Feind 
des Evangeliums.“ 

Wenn es den Beteiligten gelänge, diese Debatte um Versöhnung auf 
Augenhöhe zu führen, hat sie die Chance, entscheidend für eine friedliche 
Zukunft zu werden. Der tansanische Theologe Wilson Niwagila beschreibt 
den „realitätsbezogenen Optimismus“, der damit einhergeht, mit folgenden 
Worten:

„Um das Teilen zu einer lebendigen und attraktiven Verp lichtung zu 
machen, müssen Christen zuerst teilen, wer sie sind, und erst danach, 
was sie haben. In dieser Hinsicht müssen christliche Gemeinschaften 
ihre bisherigen Beziehungen neu überprüfen und bereit sein, sich zu 
verändern und sich für bessere Beziehungen zu verwandeln.“ 
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Zuerst geht es darum, „wer wir sind“, und dann darum, „was wir haben“. 
Unter dieser Prämisse lassen sich ökumenische Partnerschaften als Pro-
jekte identi izieren, die so viel Optimismus wie möglich und so viel Rea-
lismus wie nötig brauchen, um der Vision des Evangeliums vom „Leben in 
Fülle“ treu zu bleiben. Echte Solidarität bedeutet für alle Nord-Süd-Part-
nerschaften immer wieder, zu teilen: ohne zuerst zu fragen, wie viel 
„Mehrwert“ für einen selbst verloren geht, sondern sich mit dem anderen 
zu freuen, der zufällig ein bisschen besser wegkommt: Erst geht es um das 
Teilen dessen, „wer wir sind“, dann um das, „was wir haben“. Dann werden 
wir feststellen, dass Stereotypen und Vorurteile entmenschlichen, wer wir 
sind und abwerten, was wir haben. Eine Realität sollte klar gesagt werden: 
Wir sind viel besser als wir waren. Wir werden dorthin gelangen, wo wir 
auf Augenhöhe sprechen werden. 
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emanuel kileo

Stereotypes and Prejudices 

in the Partnership Circles

Is it actually about stereotypes and prejudices in the partnership or is it 
about the fact: subordination of other people through stereotypes and 
prejudices? How does subordination through stereotypes and prejudices 
come about? Let me start with the following observation1:

15 bishops and presidents from overseas churches (of course from the 
southern side of the globe) met in Germany, men and women, leaders of 
their respective country churches. They met for a conference to discuss 
on the speci ic subject “hunger” – what else of course! It was astonishing, 

however, that none of the 
German bishops or church 
leaders took part - not even 
church councils or regional 
bishops. These church lea-
ders from overseas then had 

to discuss the topic with pastors and other of icials from Germany. A publi-
cation of this “symposium” was even made with a photo of the participants 
on the cover. In this photo you can see that no German bishop took part, 
and that it may not have been an encounter at eye level – “auf Augenhöhe”. 
After about two years, one of the participants became a bishop in Germany. 
The problem is at least solved when looking at the cover now.  

Questions remained still unanswered, such as was that pre-destined so? 
Or how could the meeting have been better organized so that they could 
meet other bishops or why those who were responsible had the power to 
simply invite bishops from overseas but without inviting their counter-
parts here in Germany? 

Another question would be: why did they come if they were not invited by 
other church leaders. How can it be that more than 15 leading church rep-
resentatives from abroad meet in a German regional church without at 
least seeing a regional bishop? How should we interpret that? So it turns 
out that there are still forms that hinder the dream of a “partnership at eye 

1 Cf. E.Kileo, Weißsein als ideologisches Konstrukt in kirchlichen Süd-Nord Partnerschaft en, 
Erlangen 2014.
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level”. And then the question is what does that have to do with “latent rac-
ism” or neutrally expressed: what does this have to do with stereotypes 
and hierarchical images in our relationships? Race ideology has been abol-
ished, but it kills people.

Stereotypes and Prejudices create the „We” and the “Others“
The experience shows that stereotypes and prejudices create the “we” and 
the “others” in society. In dealing with stereotypes and other forms of dis-
crimination it is necessary to introduce the theory behind the produced dif-
ference. It is clear: „Each line of difference represents a certain social posi-
tioning or identity and at the same time has an in luence on social life as 
a (naturalized or culturalized) social construction.“ In the social context, 
we distinguish individual differentiations, interpersonal differentiations, 
institutional differentiations and ideological differentiations. With this 
fourfold term of „differentiation“, Bettina Schmidt wrote the following:

 ∙ „The term of individual/personal differentiations means any individual 
categorizations, biases, prejudices and images that differentiate in any 
way between ‚we‘ and ‚the others‘, between good and bad, normal and 
deviant, etc.“

 ∙  „The term interpersonal differentiation means any actions and behavi-
ors that differentiate in any way between ‚we‘ and ‚the others‘, good and 
bad, normal and deviant, etc.“

 ∙  „The term structural/institutional differentiation means any laws, 
rules and institutionalized practices that differentiate in any way bet-
ween ‚we‘ and ‚the others‘, good and bad, normal and deviant, etc.“

 ∙ “The term ideological/discursive differentiations means any ideologi-
cally and discursively prevailing images, norms, values, stereotypes, 
offers of thought and interpretation resources that in any way come 
between ‘we’ and ‘the others’, good and bad, normal and deviant diffe-
rentiate etc. “

We can learn that all differentiations we make between “we” and the “oth-
ers” can create discrimination. On the other hand, a critical look at the dif-
ferences we make between “we and others” serves to avoid discrimination, 
one-sidedness, imbalances and generalizations. The common known dif-
ferentiation process is based on the 15 bipolar hierarchical differences, i.e., 
„Sexuality, ‘race’/skin color, ethnicity, nation/state, class/social status, lan-
guage, culture, generation, origin/Sedentariness, north-south/east-west 
as well as social development on the side of dominance.”
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As also explained, differentiation can also have a positive effect. The estab-
lished differences can serve to reduce apparent complications in the spe-
ci ic group, which can also bring about a re-orientation and understanding 
within the speci ic group. For Bettina Schmidt this is considered to be “nec-
essary/everyday differentiations”. But in this process of differentiation, 
identities can also be constructed and constituted – which is referred to as 
“re lective/constitutive differentiations”. Such established differences have 
a positive effect if they clearly represent inequalities with the aim of com-
pensating for such inequalities and counteracting generalization. 

Current Stereotypes and Prejudices in the Church Partnerships
Traditional clichés, prejudices and other forms of discriminations differ-
entiate North and South - and with the help of the prevailing hierarchy, 
people from the South are automatically subordinated. It is also clear: 
the partners from the south are often represented by their partners from 
the north (consciously or unconsciously) as the “others”, and the other 
way round also. The “others” produced by the northern partners are con-
fronted with subordination in a very latent and subtle manner and stereo-
types and prejudices are often seen as a medium for subordination. What 
happens? First all, through stereotypes, four procedures may occur:

 ∙ people are de ined (normally charged with hierarchizing characters) – 
separation process

 ∙ then they are placed in a subordinated  status - positioning process
 ∙ this is followed with a naturalization process to validate the subordi-

nated status – Absolutization process
 ∙ The fourth stage is exclusion practices – at this stage one can be 

exploited legitimately.
How does that happen in the partnership circles?

The removal of equality and alienation during the encounters 
(Ent-gleichung und Ent-fremdung)
Guests from global south experience a kind of removed equality when they 
meet colleagues from the global north. The “ideological” and “subordinate” 
distinction between “us” and the “others” in missions and partnership cir-
cles through the over-fated jokes and clichés leads to the unequal situa-
tion between each other. The advance warning to guests from the global 
south when they visit western countries like “You may have been told that 
the handling of rubbish or women or children, animals or even democracy etc. 
is different here […] compared to your country in Africa” should be seen as 
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neutral but  according to the tone, could also be ideological. This type of 
advance warning is often seen by guests as an indication to distinguish 
between two value systems. Adorable clichés, jokes and other value sys-
tems such as “being fat is ideal of beauty in Africa” or the like are in this way 
the main means of ideologically producing others as “the others”. The crea-
tion of the “others” is considered the irst step in the racialization process, 
i.e. the “other” must irst be de ined by a certain marking practice. Here 
the “constructed others” are separated from the “we” and then, if possible, 
the “others” are charged with negative and hierarchizing properties. As a 
result, the dominant ones (the partners of the north) sometimes claim the 
role of possessing knowledge about the produced “other” or the truth.

Unfortunately, many constructed stereotypes are used in a romanticized 
way in order to subordinate other people consciously or unconsciously in 
partnership circles. Now we even know: the repeated assertion: “The Afri-
cans cannot be on time, because the term “punctuality” does not exist in their 
language and culture” subordinates the others. This is clear when it is oft 
followed with statement: “[...] time is money, that’s why they are poor [...]”, 
Also the often quoted saying: “God gave the Europeans the clock and the 
Africans the time” is considered non-discriminatory in various discussion 
patterns at meetings between delegates of both sides even if it positions 
the people from the south hierarchically downwards. This saying quoted 
here, allegedly from Africa, is often used as a positive explanation of why 
Africans are not on time. This stereotypical idiom separates the two cul-
tural value systems in the understanding of time. This often also pro-
vides the information that Africans cannot keep the time for cultural rea-
sons. This becomes clear, for example, in explanations from a partner from 
the north as she once wrote: “It took me a little time to answer your email, 
maybe I am already infected by Tanzania: Polepole - (slowly).” Susan Arndt 
and Antje Hornscheid came to the same conclusion in their study that such 
stereotypes are clearly subordinating. They write: 

“Through permanent repetition, stereotypes subtly creep into indivi-
dual perception and are then unambiguously and naturally accepted. 
This explains the resistance of stereotypes to change [...] Rather, they 
show how beliefs over time become more and more solidi ied into sup-
posed “truths”.

Also the connection of culture or God (“God gave [...] the Africans the 
time”) with unpunctuality turns out in this context as the attempt to con-
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cretize this characteristic and ultimately to make it absolute, even to the-
ologize it (“God gave [...] “). It is only through this naturalization, this sepa-
ration and absolutization that it is considered African to be late. The guests 
from partner churches of the south then appear to be subordinated when 
they are late for meetings or events. Nobody expects these latecomers to 
explain why they are late, while their white colleagues have to explain 
exactly why they were a minutes late. At a meeting, the white colleagues 
do not wait to be asked why they are late: they start to declare on their 
own: “Sorry I am late, there was a traf ic jam”; “[...] because of the construc-
tion work there was a diversion” etc. Such opportunities - allegedly also out 
of courtesy and hospitality - sometimes the colleagues from the south do 
not have; they cannot explain why they are late because that is linked to 
the “culture of being late” (which in this sense is considered immutable, 
unchanged). The absolutization of these stereotypes can be read in the 
question like: “[...] in Africa you could come after an hour without a problem 
I think [...] or?”

Internalized and naturalized stereotypes may also lead to the latent prac-
tice of exclusion against the delegates from the south (which is the high-
est stage, the fourth stage). The statement, for example, “if the bus leaves at 
9:00 am, just tell the guests at 8:30 am [...] so they do it down there with their 
meetings too [...]” or “[...] we will meet at 13 : 00 o’clock, German time, not Afri-
can time” partly explains an absolute position that has led to an exclusion 
practice – “if the bus leaves at 9:00 am, just tell the guests at 8:30 am.” The 
delegates from south do not escape discrimination even if they try to com-
bat such hurtful stereotypes. If they are meticulous/so concerned about 
punctuality, and try to be punctual, they are oft praised in a discrimina-
tory way: “You have become a European [...] but then you will run into prob-
lems down there in Africa, isn’t?[...]”.

This mixture between praise and encouragement sometimes illustrates a 
disadvantage and a kind of deceptive recognition through the loss of an 
identity - “You have become a European [...]”. This dispossession through 
praise can also be seen in other social categories such as sexism. If a 
woman achieves something, her femininity is sometimes denied and she 
is referred to as a man - “Ms. Müller, you are strong as a man.” Such roman-
ticized praises, for example: “I like the serenity of Africans, you don’t know 
when the bus will come and will take off, the bus just comes, and then you 
start the journey [...] may not be real praise if western technology and val-
ues   are the norm and yardstick for other social conditions. Everything else 
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that does not correspond to the system of norms and values   here in Europe 
is considered a deviation and often inseparable from devaluation: Actually, 
being different is not wrong, it is simply being different. 

Cultural stereotypes and the Hierarchization of other people 
In the ield it clear that differentiations also occur with a certain interest 
in the “exotic culture”.  Interest in African food, African songs and drums 
swings in the tension between praise and discrimination against people 
from the south. The apparently neutral statements like: “I just like African 
songs, the rhythm is unique [...] unfortunately we Europeans can’t do that ...”; 
“[...] our partnership group also wants to take part in the Africa Festival in our 
village” may not be directly related to hierarchization or subordination. 
But this creates a differentiation that can lead to the fact that the others 
are sometimes reduced to singing and drumming. The fact: “The wilder and 
more exotic in the south, the more interesting for the north is…” may suggest 
that the distinctions oft made are often not neutral. The frequent ques-
tion from institutions like schools in Germany, when African guests visit 
partner churches in Germany, like: “Can the guests from Africa offer a drum 
workshop in our school?” Or the statement “We are very enthusiastic about 
their dances” makes the danger clear that the guests are only associated 
with drumming and singing when they visit their fellows in the northern 
Hemisphere. David Wolfmeyer warns of this danger in his article “On Pro-
jections and Distorted Images. Africa and European Racism “ as he write:

“Even today, Africa is gladly reduced to its natural treasures. The 
savannah with lions and elephants, the jungle with monkeys and lianas 
are probably the most de ining images of Africa. They are reproduced 
a thousand times in documentaries and feature ilms somewhere 
between Grzimek’s “Serengeti Must Not Die” and Howard Hawk’s clas-
sic “Hatari!”

“Africa is more than drums” was a title of my published article show-
ing show Africa should not be reduced to natural things. Bechhaus-Gerst 
explains, among other things, the current connection between the stere-
otypes regarding the so-called “lazy Africans” and their association with 
music and dancing made by others. With a statement by Princess Gloria 
von Thurn und Taxis: “All of Africa lives out of our pocket”, she explains the 
colonial term - “the lazy Africans” with romanticized or racialized praise:
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“He prefers to drum and dance than to work; why there are these con-
stant crises and famines. It is all self-in licted, it is rumored, and there-
fore, [...] Africa live on our pockets. “

These explanations may also explain the other romanticized statements 
such as “they like to sing, I like African music very much” - “I just like the 
rhythm” or “they have music, dancing and drumming in their blood”. There is 
a danger that the people of the south will be reduced to certain things. The 
assertion that some African abilities, such as musicality and dancing talent, 
are “in the blood” also encourages belief in the existence of race through 
blood ancestry. In a completely different context, the racism researchers 
Susan Arndt and Antje Hornscheid state clearly:

“These supposedly “positive” assumptions also promote belief in 
genetically and/or culturally determined properties and create a men-
tal breeding ground for exclusion and discrimination.”

In addition, there is a risk that partners from Africa are occasionally asso-
ciated with familiar terms such as “national parks” or “Africa as a para-
dise for animals” when they are presented at a workshop or similar event. 
When Tanzanian guests were introduced in a school in Germany, this was 
sometimes clearly expressed: “They come from Africa, you have seen the 
ilm ‘Serengeti must not die’” so that the children can get an idea of   where 

the guests are coming from. This also happens with partnership meetings: 
“Our partnership area in Tanzania is close to Serengeti region, with a part-
nership trip to Tanzania you no longer have to organize a trip to the Serengeti 
National Park ... Zanzibar is a little away...” Such partnership trips often out 
of interest and enthusiasm in the exotic run a danger and harbors misun-
derstandings. This is the case, as is the fact that the southern partners are 
identi ied with these exotic elements.  

On the other hand, it is necessary to note that the biological conception of 
race remains internalized to this day, as Jeannine Kantara observes with a 
view to black people despite the abolition of racial ideology:

“Do you darken in summer?” or “You surely have rhythm in your blood 
with your ancestry? Are you from Germany? But your parents […]. 
Surely there is something exotic in there? “
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Such a biologically based understandings leaves no room for integration 
possibilities between Africa and Europe. The subordination of the other 
takes place nowadays in the form of the infantilization of the “other”. The 
constructed “other” is often infantilized. At this point, paternalism offers 
a possibility for a process of subordination of the “other.” This is hidden 
in the praise of the partners like this: “[…] this is the only project below that 
works, […] we are proud of you”; “[...]. The question would be, do the partners 
need praise to get it right, while it is normal for the whites of the north to 
do what they are doing?

We celebrate faith besides Stereotypes and Prejudices
I am optimistic that ecumenical partnerships and relationships could be 
carried out and secured on an equal footing. From a Christian perspective, 
this hope should be there if: 

 ∙ We admit that stereotypes exist and work to the disadvantage of oth-
ers. Stereotypes have a negative effect on the partners in the South, 

 ∙ We shift the paradigm in the understanding of “resources”

We make sure that both sides of the global change their perspective espe-
cially in the understanding of the resources. It becomes clear that the 
churches of the global south cannot reach the equal eye level as long as 
the “power of money” continues to have such a strong in luence through 
the charity. Achieving the desired equal eye level in the North-South part-
nerships is only possible if both sides are speci ically involved to achieve 
that. Now that there are enough resources for everyone, I believe that they 
should be distributed more fairly.

If the churches in the north claim that they have no in luence on the unjust 
economic and political structures in the north, but at the same time bene it 
from these unjust structures, then they should distribute their resources 
more responsibly. The goal would be that the churches can be there for one 
another, even if the material independence of the church of the global south 
is necessary. The main goal in the partnership should be a “digni ied inter-
dependence”, because regional churches are part of the whole church. As 
we all remember, there is no church that is so rich that it doesn’t need any-
thing from other churches. And there is no church which is so poor that it 
cannot give. These were church teaching in the mission circles after World 
War II. They stand to date. Furthermore, the rapid development in the glo-
balized world demands that we get closer and closer, more intensive than 
before. 
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Critical examination of the mission history as a promising task
This is exactly what we are doing today. I still advocate that the Church of 
the North has not yet adequately dealt with its entanglements in the colo-
nial age. The way in which Africans are presented in the western public 
today has the effect that existing prejudices are reinforced or even new 
ones are built up, rather than reducing prejudices. As shown, racism can 
be made visible in different shades in the church partnership groups, in the 
mission societies, in the church charitable organizations as well as in the 
general public in the north.

To this day, pictures, representations and publications of missionaries 
from the north, volunteers from the north, mission societies and charitable 
organizations can still be seen, who consciously or unconsciously repro-
duce the superiority of whites on the one hand and the inferiority of blacks 
on the other.

In the name of the partnership, the partners from the south or Africa are 
only presented in the pictures as representatives of a certain type. Hun-
ger and natural disasters such as loods, earthquakes, tsunamis or periods 
of drought (caused by climate change) are ideal for such presentations. In 
other words, the ruling material power in the world of the north is at the 
same time its ruling spiritual power, which consciously or unconsciously 
lows into the partner churches.

Summary
Stereotypes and prejudices burden the body of Christ, whether in the global 
south or north. This means that the topic of “mission as reconciliation” 
remains topical, despite stereotypes and prejudices on both sides. The north 
and the south, the east and the west, the rich and the poor, the dominated and 
the dominant should come closer and closer together. The prerequisite is that 
they also reconcile with each other, because our present is still heavily bur-
dened by the past experiences. It is and remains the urgent task of the church 
to pursue missionary dilemmas. Occasionally it can only be described with 
the help of irony, as in the dictum of Paul Verghese (1922–1996): “So now I 
say, the mission of the church is the greatest enemy of the gospel.”

If those involved would manage to conduct this debate about reconcilia-
tion on an equal footing, it has the chance to become decisive for a peace-
ful future. The Tanzanian theologian Wilson Niwagila describes the “reali-
ty-related optimism” that goes with it in the following words:



125

“In order to make sharing a living and attractive commitment, Chris-
tians have to share who they are irst and then what they have later. In 
this respect, Christian communities need to re-examine their past rela-
tionships and be ready to change and become transformed for the bet-
ter relationships.”

First of all it is about “who we are” and then about “what we have”. Given 
this premise, ecumenical partnerships can be identi ied as projects that 
need as much optimism as possible and as much realism as necessary to 
remain true to the gospel vision of “abundant life.” For all North-South 
partnerships, real solidarity means again and again to share: without irst 
asking how much “added value” is lost for oneself, but rather to be happy 
with the other, who happens to get away a little better: First it goes about 
the sharing of “who we are”, then about “what we have.” Then we will dis-
cover that Stereotypes and Prejudices dehumanizes who we are and deval-
ues what we have. One reality should be said clearly: we are far better than 
we were. We will reach there, where we will speak at the eye level.
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frauke bürgers und sarah veccera

Stereotypen und Vorurteile – Wie können wir 

miteinander, statt übereinander lernen?

Als ich, Frauke Bürgers, die Vorträge von Andar Parlindungan Fidon 
Mwombeki und Emmanuel Kileo hörte, fühlte ich mich beschämt. Sie 
beschreiben richtig und treffend das Othering und die Stereotypen, mit 
welchen immer noch in Partnerschaften gearbeitet wird. Und ich danke 
Ihnen allen für positive Ausblicke und dass sie immer noch dabei sind und 
sich von uns nicht abgewandt haben. Um sich diesem Thema zu nähern, ist 
es wichtig, sich die Entstehungsgeschichte der Partnerschaftsarbeit anzu-
sehen. Die meisten Partnerschaften sind in Abgrenzung zu Patenschaften 
und Paternalismus entstanden. Sie waren die Fortschrittlichen, die sich 
zum Teil auch gegen kirchliche Strukturen, auch in den Missionswerken, 
erst einmal durchsetzen mussten.

Sie, die Partnerschafts-Aktiven, wandten sich gegen koloniale Strukturen. 
Sie waren sehr geprägt durch die damalige gelebte Ökumene des Ökume-
nischen Rats der Kirchen (ÖRK). Gerade die Partnerschaften nach Nami-
bia und Südafrika gründeten sich als Unterstützer gegen die Apartheid. Pro-

jekte wurden gemacht (wenn 
überhaupt), um der globalen 
Ungerechtigkeit entgegenzuwir-
ken. Dieses Selbstverständnis ist 

so etwas wie die das „Erbgut“ der Partnerschaftsaktiven. Dabei ist bis heute 
der Blick immer in den globalen Süden gewandt, ein Blick auf sich selbst kam 
selten vor. Auch das Voneinander-Lernen wurde immer wieder betont. Bei 
Nachfragen war es aber immer schwierig zu benennen, was man wirklich 
gelernt hat. Über die anderen hatte man einiges gelernt oder dachte man, 
dass man gelernt hätte. Oft werden dann aber nur Stereotypen wieder pro-
duziert (z.B. lebendige Gottesdienste, Musik, gelebte Spiritualität)

Und mit dieser Gruppe wollen wir zum Thema Rassismus arbeiten …
…wollen den Blick auf sich selbst und nicht die anderen wenden und wun-
dern uns über verschiedene Arten von Abwehrmechanismen, wie:

„Super, dass wir/Ihr dazu arbeiten, aber wir sind ja nicht gemeint.“ 
„Dazu haben wir jetzt keine Zeit, es gibt Wichtigeres zu tun.“ „Ihr stellt 
unser Lebenswerk in Frage.“ Problematisierung der Anfrage: „Wie sol-
len wir dies machen?“ bis zur offenen Ablehnung …

frauke bürgers
Referentin für Partnerschaftsarbeit (VEM)
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Einige machen sich aber auf den Weg und bitten auch ihre Partner um 
Rückmeldung ihres Verhaltens. Es steht uns als VEM und auch anderen 
Missionswerken, aber auch den Partnerschaften insgesamt ein größe-
res Umdenken bevor, als wir am Anfang gedacht haben. Mal sehen, was da 
kommt. (Frauke Bürgers)

Im vergangenen Jahr haben wir im internationalen Kreis der VEM an einem 
gemeinsamen Statement gegen Rassismus gearbeitet1. Wir haben schnell 
gemerkt, dass dies nicht einfach nur auf der Sachebene funktioniert. Aus 
allen Perspektiven ist ein indivi-
duelles Umdenken erforderlich. 
Auch wir merken, dass Interna-
tionalisierung von Strukturen 
allein nicht hilft. Bei der Lektüre des Statements wird deutlich, wie dif-
ferenziert aus unterschiedlichen Perspektiven das Thema Rassismus und 
Diskriminierung vor allem in der Ökumene behandelt werden muss.  

Was wir brauchen, ist eine Veränderung der Haltung. Das ist leichter gesagt 
als getan, denn es geht um jede und jeden einzeln von uns und trifft uns auf 
eine Art und Weise, die uns oft noch gar nicht bekannt ist. Mit dem Umden-
ken dieser Haltung stehen wir aber nicht alleine da. Dazu gibt es Konzepte, 
die uns auf unserem Weg hilfreich sein können: Die US-amerikanische 
Soziologin Robin DiAngelo schreibt über ein Phänomen, welches sie „White 
Fragility“ (weiße Zerbrechlichkeit) nennt. In ihrer Studie beschäftigt sie 
sich mit Abwehr- und Vermeidungshaltungen weißer Menschen, wenn Ras-
sismus thematisiert wird. Die dabei au kommenden Gefühle können so 
ungewohnt negativ sein, dass man sich der Situation oder dem Gespräch 
entziehen will. Es entstehen zunächst unerklärliche Emotionen wie Wut, 
Angst, Schuld, Scham, die sich durch Schweigen, Flucht oder Aggressionen 
äußern können. 2

Dabei sollten wir aber nicht stehen bleiben, Tupoka Ogette lädt in ihrem 
Buch „Exit Racism“ ein, sich weiter zu entwickeln und nicht in Schuld und 
Scham zu verharren. Sie beschreibt verschiedene Stufen von Abwehrhal-
tungen, die au kommen, wenn wir uns selbstre lexiv mit Rassismus ausei-
nandersetzen:

1 https://www.vemission.org/fi leadmin/redakteure/Dokumente/Publikationen/DE_Rassismus-
Statement-MT.pdf.

2 Robin J. DiAngelo: „Wir müssen über Rassismus sp rechen – was es bedeutet in unserer 
Gesellschaft  weiß zu sein“, Hamburg 2020.

sarah veccera
Stellv. Leiterin Region Deutschland (VEM)
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Abwehr: 
wir versuchen Gründe dafür zu inden, warum wir eine Ausnahme sind
wir spüren innere Verteidigungshaltungen
wir versuchen auch über andere Formen von Diskriminierung zu sprechen 
und vergleichen Rassismus damit
wir denken an Situationen, in denen wir diskriminiert wurden.

Scham: 
wir schämen uns für die Geschichte des Rassismus
wir schämen uns weiß zu sein
wir haben ein schlechtes Gewissen, weil wir Dinge nicht wahrgenommen 
haben

Schuld: 
Wir fühlen uns schuldig dafür, weiß zu sein
wir erinnern uns an Momente, in denen wir evtl. rassistisch gehandelt 
haben.

Anerkennung / Verantwortung:
Das ist das Ziel
Wir alle können nichts für die Welt, in die wir hineingeboren wurden
Das ist weder für Schwarze noch für weiße Menschen schön, dass wir alle 
rassistische Systeme und Denkweisen internalisiert aufgenommen

Aber wir können das System mehr und mehr verstehen, entlarven und 
gemeinsam Wege gehen, es zu dekonstruieren

Aus meiner Bildungsarbeit mit dem Schwerpunktthema „Rassismus und 
Kirche“ bin ich viel herumgekommen im vergangenen Jahr, habe viele 
Pfarrkonvente, Universitäten und andere kirchliche Gruppierungen 
besucht und bin mit vielen unterschiedlichen Menschen mit verschiedenen 
Haltungen ins Gespräch gekommen. Nach allen Diskussionen, ernsthaften 
Bestrebungen etwas verändern zu wollen und auch allen Abwehrhaltun-
gen, kann ich, Sarah Veccera, sagen, dass ich sehr hoffnungsvoll bin, dass 
wir auf einem guten Weg sind. Es wird dauern und dieser Weg wird eher 
ein Marathon als ein Sprint, aber wir sind die ersten Meter gegangen und 
werden miteinander weitergehen. 
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frauke bürgers and sarah veccera

Stereotypes and prejudices – How can we learn 

with each other instead of about each other?

When I, Frauke Bürgers, listened to the presentations by Andar Parlind-
ungan Fidon Mwombeki and Emmanuel Kileo, at this conference I felt 
ashamed. They correctly and accurately describe the othering and stere-
otypes that are still used in partnerships. And I thank you all for positive 
outlooks and for still being there and not turning away from us.

To approach this topic, it is important to look at the genesis of partnership 
work. Most of the partnerships were formed in distinction to sponsorship 
and paternalism. They were 
the progressive ones, some of 
whom irst had to assert them-
selves against church struc-
tures, also in the mission agen-
cies. They, the partnership activists, turned against colonial structures. 
They were very much in luenced by the ecumenism of the World Council 
of Churches (WCC) at that time. Especially the partnerships with Namibia 
and South Africa were founded as supporters against Apartheid. Projects 
were made (if at all) to oppose global injustice.

This self-image is something like the “heritage” of the partnership activists. 
To this day, the gaze has always been turned towards the global South; a 
look at oneself rarely occurred. Learning from each other was also empha-
sised again and again. When asked, however, it was always dif icult to say 
what had really been learned. One had learned some things about the oth-
ers or thought that one had learned. Often, however, only stereotypes are 
produced again (e.g. lively church services, music, lived spirituality).

And with this group we want to work on the topic of racism ... ...want to 
turn the gaze on themselves and not the others and wonder about different 
kinds of defence mechanisms, like:

“Great that we/you are working on this, but we are not meant.”
“We don’t have time for that now, there are more important things to do.”
“You are questioning our life’s work.”
Problematisation of the request: “How should we do this?”
to open rejection ...

frauke bürgers
Partnership Offi  cer (UEM), Coordinator 
Global Learning in Ecumenical Perspective
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Some, however, set out and also ask their partners for feedback on their 
behaviour. We as the UEM and also other mission agencies, but also the 
partnership groups, are facing a greater rethinking than we thought at the 
beginning. Let’s see what comes. (Frauke Bürgers)

Last year, we worked in the international circle of the UEM on a joint state-
ment against racism1. We quickly realised that this does not simply work 
on the factual level. Individ-
ual rethinking is required 
from all perspectives. We also 
notice that internationalising 
structures alone does not help. 
When reading the statement, it becomes clear how differentiated the topic 
of racism and discrimination must be dealt with from different perspec-
tives, especially in ecumenism.  

What we need is a change of attitude. This is easier said than done, because 
it concerns each and every one of us individually and affects us in ways we 
are often not even aware of. But we are not alone in rethinking this atti-
tude. There are concepts that can help us on our way: The US sociologist 
Robin DiAngelo writes about a phenomenon she calls “white fragility”. In 
her study, she looks at the defensive and avoidant attitudes of white peo-
ple when racism is discussed. The feelings that arise can be so unusually 
negative that one wants to avoid the situation or the conversation. Initially, 
inexplicable emotions arise such as anger, fear, guilt, shame, which can 
express themselves through silence, light or aggression.2

But we should not stop there. In her book “Exit Racism”, Tupoka Ogette invites 
us to develop further and not to remain in guilt and shame.  She describes dif-
ferent levels of defences that come up when we self-re lect on racism:

Defensiveness: 
* we try to ind reasons why we are an exception
* we feel inner defensive attitudes
* we also try to talk about other forms of discrimination and compare 
racism to them
* we think of situations where we have been discriminated against.

1  h  ps://www.vemission.org/fi leadmin/redakteure/Dokumente/Publika  onen/DE_Rassis-
mus-Statement-MT.pdf

2  Robin J. DiAngelo: White Fragility: Why  It’s So Hard for White People to Talk About Racism, 
2018

sarah veccara
Deputy Executive Secretary Germany Region 
(UEM), Coordinator Global Learning
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Shame: 
* we are ashamed of the history of racism
* we are ashamed of being white
* we have a guilty conscience for not noticing things

Guilt: 
* we feel guilty for being white
* we remember moments when we may have acted in a racist way.

Recognition / responsibility:
* This is the goal
* We all can’t help the world we were born into.
* It is not nice for either black or white people that we have all internal-
ised racist systems and ways of thinking.
* But we can understand the system more and more, expose it and 
together ind ways to deconstruct it.

From my educational work focusing on “Racism and the Church”, I have 
been around a lot in the past year, visiting many parish conventions, uni-
versities and other church groups and talking to many different people 
with different attitudes. After all the discussions, serious efforts to want to 
change something and also all the defensive attitudes, I, Sarah Veccera, can 
say that I am very hopeful that we are on a good path. It will take time and 
it will be more of a marathon than a sprint, but we have walked the irst 
metres and we will continue to walk together. 
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Paradigmenwechsel in der Partnerschaft?
Thesen und Fragen aus den Workshops 

Angesichts von bestehenden Asymmetrien und historisch gewachsenen 
Machtgefällen, die sich in latentem Rassismus und materieller Ungleichheit 
sowie paternalistischen Mustern äußern, plädieren wir dafür, folgende 
Punkte in Partnerschaftsbegegnungen und Partnerschaftsgruppen zu the-
matisieren und gemeinsam Wege zur Veränderung zu suchen.

 1.  Machtgefälle, Aufgabe der Missionswerke
Thesen

A) Wir brauchen neue, angemessene Narrative der gemeinsamen 
Geschichte, im Blick auf Mission/Kolonialismus und Partnerschaft/Öku-
mene, die aus je unterschiedlicher Perspektive ins Gespräch gebracht wer-
den im Hinblick auf eine gemeinsame Zukunft.

B) „Augenhöhe“ ist ein Claim, der umso stärker beschworen wird, je weni-
ger er eingelöst ist. Es wäre ein Stück Ehrlichkeit, die Asymmetrien an 
Macht und Geld zu thematisieren und von dort aus nach neuen Formen des 
Umgangs zu suchen.

C) Antirassistische Partnerschaftsarbeit bleibt eine große Aufgabe. Wie 
sähe der Weg dorthin aus? Wir können uns aus dem strukturellen Rassis-
mus nicht einfach herauslösen. Sich der Auseinandersetzung zu entziehen, 
ist ein Privileg derer in Dominanzpositionen.

D) In diesem Zusammenhang braucht es mehr Sensibilität für entstehende 
Verletzungen und Illusionen, die sich aus Projektkooperationen ergeben. 
Wir plädieren dafür, dass dafür ein Monitoring und das Angebot interkul-
tureller Seelsorge eingerichtet werden. An diese können sich Partner wen-
den, wenn z.B. Regelimplementierung paternalistisch und entwürdigend 
erlebt werden. Bei Konsultationen könnte es gestaltete Prozesse geben, in 
denen die Partner miteinander teilen („Safe Spaces“), welche Wunden es 
anzusprechen und zu heilen gilt.

E) Partnerschaften können global werden, wenn die des „globalen Nor-
dens“ (USA, England, Osteuropa etc.) und des „globalen Südens“ (Tansa-
nia, Kamerun, Indonesien, Indien, PNG etc) aufeinander bezogen werden. 
Es gilt, gemeinsame Themen zu sondieren und auch multilaterale Projekte 
zu gestalten, um nicht auf eingespielte Rollen festgelegt zu sein.
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Fragen

F) Eine Frage bleibt, wie das Geld, das gespendet wurde, am besten ver-
waltet wird. Müssen alle Funds mit Zweckbestimmung sein oder können 
die Spielräume größer bleiben durch Block Grants? Die betroffenen Part-
nerkirchen sollten immer in Absprachen einbezogen sein.

G) Was bedeutet in unserem Kontext die Verschiebung der Finanzkraft 
hin zu staatlichen Mitteln bei EWDE/Brot für die Welt bei gleichzeitigem 
Schwinden der (kirchlichen) Ressourcen für die Missionswerke? 

2. Projekte
Thesen

A) Jede Zusammenarbeit erfordert zunächst eine gründliche Analyse der 
Situation und eine solide Planung, die es ermöglicht, Kooperationsaktivi-
täten nach klar de inierten und von allen akzeptierten Zielen durchzufüh-
ren. Es braucht eine Sensibilität für mögliche Verletzungen und Gefühle, 
die sich aus der Projektkooperation ergeben. 

B) Um von der Hilfe zur Weggenossenschaft zu kommen, müssen die Part-
ner ein Bewusstsein dafür entwickeln, wo sie auf demselben Level sind. 
Ein Weg kann sein, die Partnerschaften des globalen Nordens (USA, Eng-
land, Osteuropa etc.) und des globalen Südens (Tansania, Kamerun, Indo-
nesien, Indien, PNG etc) aufeinander zu beziehen, gemeinsame Themen 
zu sondieren und multilaterale Projekte zu gestalten, um nicht auf einge-
spielte Rollen festgelegt zu bleiben.

C) Echte Zusammenarbeit sieht sich dem Wachstum der Gemeinschaft und 
nachhaltiger Entwicklung verp lichtet. Eine Frage bleibt, wie das Geld, 
das gespendet wurde, am besten verwaltet wird. Müssen alle Fonds mit 
Zweckbestimmung sein oder können Spieleräume größer bleiben durch 
Globalzuschüsses? Entscheidungen sollten nie einseitig, sondern immer in 
Absprache mit den Partnern getroffen werden.

D) Der Fokus auf Au bau von Kapazitäten (capacity building) zielt darauf 
ab, die Leistungsfähigkeit der Partner nachhaltig zu verbessern (nämlich 
die Fähigkeit, ihre Ziele zu erreichen, sich an sich verändernde Bedingun-
gen anzupassen und gut zu kommunizieren). Es ist ratsam, auf Fachwissen 
und Ausbildung der Beteiligten im Projektland zu setzen. Eine Möglich-
keit kann sein, eine professionelle NRO für die Ausbildung einzubeziehen, 
wenn es innerhalb der Kirche keine Entwicklungsabteilung gibt.
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E) Finanzielle Transparenz gemäß den vereinbarten Handbüchern und Ver-
fahren sowie externe Prüfung (Audit) ist zwingend erforderlich im Sinne 
von Monitoring und Evaluierung. Die Gegenseitigkeit sollte stets als eine 
Frage der Arbeitsstruktur für die Kommunikation mitbedacht werden.

F) Partnerschaftsprojekte sollten sich an Konformitätsregeln zwischen 
den Partnerkirchen halten, damit die Kirche, die das Geld erhält, mit der 
Kirche oder Organisation, die das Geld gibt, auf einer vereinbarten Basis in 
gegenseitigem Verständnis zusammenarbeiten kann. 

Fragen

G) Sind wir uns im Norden bewusst, was wir brauchen? Was sind unsere 
Bedürfnisse? Wie bringen wir sie in Projekte ein?

H) Welche konkreten Maßnahmen befördern Kommunikation zwischen 
den Partnern, wechselseitiges Verständnis und Respekt sowie echten Aus-
tausch?

I) Das Erkennen der Bedürfnisse beider Seiten ist grundlegend für die 
Gegenseitigkeit in Projekten und im Geben und Nehmen. Wo sind in der 
Partnerschaft verbindliche Räume de iniert für einander zuzuhören und 
neu zu denken? Wie inden Partner eine gemeinsame Richtung und ein 
gemeinsames Tempo (nicht nur) bei Projekten? Wie helfen wir einander, 
uns gegenseitig zu sehen und zu verstehen?

J) Welche konkreten Schritte können wir unternehmen zu einer Partner-
schaft mit den Füßen. Wo sind wir auf die Partner angewiesen? Was kön-
nen sie besser als wir?

K) An wen können sich die Partner wenden, wenn z.B. Regelimplementie-
rung paternalistisch und entwürdigend erlebt wird? Wer ist Anwalt des 
interkulturellen Spannungsgefälles? Könnten die Missionswerke Moni-
toring und auch Seelsorge anbieten? Bei Konsultationen könnte es durch 
gestaltete Prozesse eine Re lektion dazu geben, welche Wunden es anzu-
sprechen und zu heilen gilt.

3. Eigenes Lernen und Bedürfnisse
Thesen

A) Alle Partner sind bereit aufeinander zu hören, sich zu verändern und 
eine Lerngemeinschaft zu bilden.
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B) Interkulturelle Öffnung geschieht durch Partizipation, durch das Üben, 
miteinander zu leben. 

C) Partnerschaft ist gegenseitiges Geben und Nehmen, ist wechseln der 
Rollen als Gastgeber*in und Gast. Balance ist die Aufgabe! 

D) Wir sind ehrlich miteinander und sind bereit, uns unangenehmen The-
men zu stellen, auch wenn sie uns verletzlich machen.

Fragen

E) Wer setzt die Themen, was wollen wir voneinander lernen?

F) Inwiefern hilft uns interkulturelle Begegnung, Angst vor Veränderung 
abzulegen?

G) Wie können wir mit Partnern über das unterschiedliche Verständnis 
von Helfen und Lernen sprechen? Wage, zu fragen! Wie können wir mitein-
ander Wege entwickeln, um die Bedürfnisse zu thematisieren?

4. Theologie
Thesen

A) Es besteht keine Notwendigkeit, die Terminologie der Partnerschaft zu 
ändern. Die Lösung liegt nicht in der Änderung der Terminologie, sondern 
in der Art, wie wir Partnerschaft leben. Wir müssen uns fragen, wie wir 
uns in der Partnerschaftsarbeit engagieren. Eine neue Terminologie allein 
kann nichts ändern, sie muss de iniert und mit Inhalt gefüllt werden. 

B) Eine andere Sichtweise: Die neuen Inhalte und Ideen passen vielleicht 
nicht zu dem alten Begriff Partnerschaft. Ein neuer Begriff könnte zu wei-
teren Denkansätzen führen (z.B. Begleitung, Companionship, Networking, 
Soma, Ecclesia, etc.)

C) Partnerschaft ist „Seite an Seite gehen“. Niemand steht vorne. Niemand 
steht hinten. Wir schreiten gemeinsam als Partner voran. Jede De inition 
oder jeder Begriff muss von dem Wissen geprägt sein, dass wir mitein-
ander verbunden sind und uns gemeinsam auf den Weg machen als eine 
umfassende globale Kirche, der Leib Christi.
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Fragen: 

D) Wie navigieren wir durch die Dichotomie (Trennung, Spannung) zwi-
schen These 1 und 2? 

E) Was gewinnen wir durch den Wechsel der Terminologie?

F) Wie geben wir der Vielfalt und Multilateralität angemessenen Ausdruck?

G) Wie können wir Partnerschaften aus verschiedenen Blickwinkeln kon-
textualisieren?

5. Stereotypen z.B. „Geben und Nehmen“
Thesen

A) Stereotype als Phänomen sind erst einmal normal. Sie sind ein Weg, die 
Komplexität der Welt zu reduzieren, damit wir sie überhaupt wahrneh-
men, denken und ordnen können. Die Art der Stereotype kann natürlich 
problematisch sein und auch rassistisch. Alle Menschen arbeiten mit Ste-
reotypen. Und viele sind mit der kolonialen Vergangenheit verknüpft, auf 
beiden Seiten.

B) Schwierig ist, wenn wir die Stereotype mit der Realität verwechseln. Die 
Aufgabe ist, dass wir bereit sind, zu lernen und unsere Stereotype der Rea-
lität anzupassen. Es wird viel über Rassismus geredet und werden Antiras-
sismus-Trainings gemacht, aber faktisch ändert sich nichts. Zum Beispiel 
wird ökumenischen Mitarbeitenden oft auch nach vielen Jahren im Land 
nicht zugetraut, dass sie ihre deutsche Einrichtung repräsentieren. Worte 
statt Taten quasi!

C) Was ist zu tun? Begegnungen sind das A und O. Sie müssen gut vorbe-
reitet und begleitet sein, damit die Leute nicht Gefahr laufen, dass dadurch 
die Stereotype noch bestätigt werden.

Um Stereotype durch Begegnungen abzubauen, helfen schon re lektierte 
Begegnungen im eigenen Land. Auch im eigenen Land gibt es kulturelle 
Diversität und es sind nicht alle gleich.

Der erste Schritt ist, für sich selbst festzustellen, dass man mit Stereotypen 
arbeitet. Dann kann man sie auch bearbeiten und verwechselt sie nicht mit 
der Realität.
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Rassismus ist das Problem von uns allen „Weißen“. Das betrifft die „Part-
nerschaftsleute“ und die Mitarbeitenden der Missionswerke in gleicher 
Weise. Unsere Aufgabe ist, gemeinsam daran zu arbeiten, natürlich auch 
mit unseren Partnern in Übersee.

Fragen

D) Wie kommen wir von einer Schriftkultur zu einer Erzählkultur? 

E) Wie bleiben wir offen für Begegnung (inclusive der Möglichkeit von 
Überraschung; Irritation; Veränderung) trotz vorhandener Stereotypen?

6. Neue Formen von Partnerschaft en
Thesen

A) In der Partnerschaftsarbeit ist es wesentlich, alles gemeinsam zu ent-
wickeln und verantworten. Beziehungen, Themen und Projekte gehören 
zusammen. Es müssen Formen und Wege gefunden werden und gegebe-
nenfalls die Strukturen so umgebaut werden, dass dies angesichts beste-
hender Asymmetrien möglich wird. 

B) Neue Formate und Themen sollten im Dialog mit Zielgruppen entwickelt 
werden und aktuelle Formen des Engagements berücksichtigen. Themen 
aus aktuellen politischen, kirchlichen und sozialen Debatten können kurz- 
oder längerfristig aufgenommen und bearbeitet werden, z. B. Klimawan-
del, Rassismus, Spiritualität, Gerechtigkeit.

C) Neue Formate sind geboten, insbesondere sollte es die Möglichkeit von 
zeitlich begrenztem Engagement geben. Auch „Crowdfunding“ der Talente 
und Ideen kann ein Weg sein, Partnerschaftsarbeit neu zu öffnen.

D) Aus der thematischen Problemstellung ergibt sich die Finanzierung 
des Projekts nicht umgekehrt. Aber: Viele Programme sind vorgegeben, 
so inanziert das BMZ Freiwilligen- programme für junge Menschen, aber 
wie ist es, wenn die Partnerkirche eine Frauenkonsultation wünscht? Ggf. 
müssen neue/andere Geldgeber gefunden werden. 

Fragen

E) Was bewegt uns wirklich? Was können wir gemeinsam machen? Dazu 
gehören Zeit und offenes Aufeinander-Hören.

F) Wie bekommen wir Projekte und Themen besser aufeinander bezogen? 
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Lassen sich die nötige personelle Kontinuität und Organisation von thema-
tischen Workshops von den Missionswerken inanzieren? Kann gemein-
schaftliches Engagement oder Themen die Brücke sein?

G) Wie lassen sich junge Menschen und langjährig engagierten Partner-
schaftsgruppen in Beziehung bringen? Könnte es generationsbedingt 
unterschiedliche Rollen geben: Ältere garantieren die Kontinuität, Jüngere 
bringen neue Initiative, Impulse, Themen?

H) Müssen wir uns vom Partnerschaftsausschuss-Wesen verabschieden? 
Ist es denkbar, Partnerschaft ohne langzeitig angelegte Verp lichtungen zu 
praktizieren? Kann der kirchliche Rahmen der Kontext sein, der die Kon-
tinuität garantiert? Können sich Partnerschafts- gruppen thematisch und 
damit auch für Neue(s) öffnen? 

7. Wie arbeiten wir gemeinsam an Themen?
Thesen

A) Gemeinsame Vorbereitung von Begegnungen mit Themen ist elementar! 

B) Themensuche braucht Zeit.

C) Die Partnerschaftsarbeit in den Zusammenhang von ökumenischer 
Bewegung (ÖRK, LWB, usw...) zu stellen ist bei der Themensuche und Ver-
ortung ein wichtiger Aspekt. Es wurden gute Erfahrungen gemacht, Part-
nerschaftsbegegnungen im Kontext der Ökumenischen Dekade zur Über-
windung von Gewalt zu machen und gemeinsam Themen zu identi izieren. 
Oder auch am Beispiel der Reformationsdekade und Reformation und die 
Eine Welt. 

D) Themen können bei den SDGs angedockt werden und sollen auf beiden 
Seiten bearbeitet werden.

Fragen

E) Wie können spirituelle und entwicklungspolitische Themen zusammen-
gebracht werden?

F) Wie wird die Partizipation von jungen Menschen in Kirche und Gesell-
schaft stark gemacht?
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Paradigm shift in partnership?
Theses and questions from the Workshops 

In view of existing asymmetries and historically grown power imbalances, 
which express themselves in latent racism and material inequality as well 
as paternalistic patterns, we plead for addressing the following points in 
partnership meetings and partnership groups and for jointly seeking ways 
to change them.

1. Power imbalances, the task of mission agencies
Theses

A) We need new, appropriate narratives of common history, with regard to 
mission/colonialism and partnership/ecumenism, which are brought into 
conversation from different perspectives with regard to a common future. 

B) “Eye level”  is a claim that is invoked all the more strongly the less it is 
redeemed. It would be a piece of honesty to address the asymmetries of 
power and money and from there to look for new forms of interaction. 

C) Anti-racist partnership work remains a big task. What would the way 
forward look like? We cannot simply extricate ourselves from structural 
racism. Evading the confrontation is a privilege of those in positions of 
dominance.

D) In this context, there is a need for more sensitivity to emerging inju-
ries and illusions that result from project cooperation. We advocate that 
monitoring and the offer of intercultural pastoral care be established for 
this purpose. Partners can turn to these, for example, if rule implementa-
tion is experienced as paternalistic and degrading. In consultations, there 
could be designed processes where partners share with each other (“safe 
spaces”) what wounds need to be addressed and healed.

E) Partnerships can become global if those of the “Global North” (USA, UK, 
Eastern Europe etc.) and the “Global South” (Tanzania, Cameroon, Indo-
nesia, India, PNG etc.) are related to each other. It is important to explore 
common themes and also to design multilateral projects so as not to be 
con ined to well-rehearsed roles.

Questions

F) One question remains how best to manage the money that has been 
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donated. Do all funds have to be earmarked or can the margins remain 
wider through block grants? The partner churches concerned should 
always be involved in arrangements.

G) In our context, what does the shift in inancial power towards govern-
ment funding at EWDE/Bread for the World mean with a simultaneous 
dwindling of resources for mission agencies? 

2. Projects
Theses

A) Any cooperation requires irst of all a thorough analysis of the situation 
and sound planning that enables cooperation activities to be carried out 
according to clearly de ined objectives that are accepted by all. Sensitivity 
to possible hurts and feelings arising from project cooperation is needed. 

B) In order to move from aid to Companionship, partners need to develop 
an awareness of where they are on the same level. One way can be to relate 
the partnerships of the Global North (USA, UK, Eastern Europe, etc.) and 
the Global South (Tanzania, Cameroon, Indonesia, India, PNG, etc.), to 
explore common issues and to design multilateral projects in order not to 
remain ixed to well-rehearsed roles.

C) Genuine cooperation is committed to community growth and sustain-
able development. One question that remains is how best to manage the 
money that has been donated. Do all funds have to be earmarked or can 
margins remain larger through block grants? Decisions should never be 
made unilaterally, but always in consultation with partners.

D) The focus on capacity building aims at improving the performance of 
partners in a sustainable way (i.e. the ability to achieve their goals, to adapt 
to changing conditions and to communicate well). It is advisable to rely on 
expertise and training of stakeholders in the project country. One option 
may be to involve a professional NGO for training if there is no develop-
ment department within the church.

E) Financial transparency according to agreed manuals and procedures as 
well as external audit is mandatory in terms of monitoring and evaluation. 
Reciprocity should always be considered as a matter of working structure 
for communication.
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F) Partnership projects should adhere to rules of conformity between 
partner churches so that the church receiving the money can work with 
the church or organisation giving the money on an agreed basis in mutual 
understanding.

Questions

G) In the North, are we aware of what we need? What are our needs? How 
do we bring them into projects?

H) What concrete actions promote communication between partners, 
mutual understanding and respect, and genuine exchange?

I) Recognising the needs of both sides is fundamental for reciprocity in 
projects and in give and take. Where are binding spaces de ined in the 
partnership for listening to each other and rethinking? How do partners 
ind a common direction and pace (not only) in projects? How do we help 

each other to see and understand each other?

J) What concrete steps can we take towards a partnership with our feet. 
Where do we depend on the partners? What can they do better than we can?

K) Who can the partners turn to when, for example, rule implementa-
tion is experienced as paternalistic and degrading? Who is the advocate 
for the intercultural tension? Could the mission agencies offer monitoring 
and also pastoral care? In consultations there could be re lection through 
designed processes on what wounds need to be addressed and healed.

3. Own learning and needs
Theses

A) All partners are willing to listen to each other, to change and to form a 
learning community.

B) Intercultural opening happens through participation, through practis-
ing living together. 

C) Partnership is mutual give and take, changing roles as host and guest. 
Balance is the task! 

D) We are honest with each other and are willing to face unpleasant issues, 
even if they make us vulnerable.
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Questions

E) Who sets the topics, what do we want to learn from each other?

F) To what extent does intercultural encounter help us to overcome our 
fear of change?

G) How can we talk with partners about the different understanding of 
helping and learning? Dare to ask! How can we develop ways to address 
the needs together?

4. Theology
Theses

A) There is no need to change the terminology of partnership. The solution 
is not in changing the terminology, but in the way we live partnership. We 
need to ask ourselves how we engage in partnership work. A new terminol-
ogy alone cannot change anything, it has to be de ined and illed with con-
tent. 

B) A different perspective: The new contents and ideas might not it the old 
term partnership. A new term could lead to further ways of thinking (e.g. 
accompaniment, companionship, networking, soma, ecclesia, etc.).

C) Partnership is “walking side by side”. No one stands in front. No one 
stands behind. We move forward together as partners. Any de inition or 
term must be informed by the knowledge that we are connected to each 
other and are walking together as one inclusive global church, the body of 
Christ.

Questions: 

D) How do we navigate the dichotomy (separation, tension) between The-
sis A and B? 

E) What do we gain by changing terminology?

F) How do we give appropriate expression to diversity and multilateralism?

G) How can we contextualise partnerships from different perspectives?



143

5. Stereotypes e.g. “give and take”.
Theses

A) Stereotypes as a phenomenon are irst of all normal. They are a way of 
reducing the complexity of the world so that we can perceive, think and 
order it at all. The nature of stereotypes can of course be problematic and 
also racist. All people work with stereotypes. And many are linked to the 
colonial past, on both sides.

B) What is dif icult is when we confuse the stereotypes with reality. The 
task is to be ready to learn and adapt our stereotypes to reality. 

There is a lot of talk about racism and anti-racism training, but in fact 
nothing changes. For example, ecumenical workers are often not trusted to 
represent their German institution even after many years in the country. 
Words instead of deeds, so to speak!

C) What to do? 
-  Encounters are the be-all and end-all. They must be well prepared and 

accompanied so that people do not run the risk of stereotypes being 
con irmed.

-  Re lective encounters in one’s own country can help to break down ste-
reotypes through encounters. Even in one’s own country there is cul-
tural diversity and not everyone is the same.

-  The irst step is to realise for yourself that you work with stereotypes. 
Then you can work on them and not confuse them with reality.

-  Racism is the problem of all of us “whites”. It affects “partnership peo-
ple” and mission workers in the same way. Our task is to work on it 
together, of course also with our partners overseas.

Questions

D) How do we move from a written culture to a narrative culture? 

E) How do we remain open to encounter (including the possibility of sur-
prise; irritation; change) despite existing stereotypes?

6. New forms of partnerships
Theses

A) In partnership work it is essential to develop and take responsibility for 
everything together. Relationships, themes and projects belong together. 
Forms and ways have to be found and, if necessary, structures have to be 
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rebuilt in such a way that this becomes possible in view of existing asym-
metries. 

B) New formats and themes should be developed in dialogue with target 
groups and take into account current forms of engagement. Topics from 
current political, church and social debates can be taken up and worked on 
in the short or longer term, e.g. climate change, racism, spirituality, justice. 

C) New formats are called for, in particular there should be the possibility 
of time-limited engagement. Crowdfunding’ of talents and ideas can also 
be a way to open up partnership work in a new way. 

D) The funding of the project does not result inversely from the thematic 
problem. But: many programmes are prede ined, e.g. BMZ inances vol-
unteer programmes for young people, but what about when the partner 
church wants a women’s consultation? New/other donors may have to be 
found. 

Questions

E) What really moves us? What can we do together? This includes time and 
open listening to each other.

F) How can we better relate projects and issues to each other? Can the 
necessary continuity of staff and organisation of thematic workshops be 
inanced by the mission agencies? Can community engagement or themes 

be the bridge?

G) How can young people and long-standing partnership groups be related? 
Could there be generational differences in roles: Older people guarantee 
continuity, younger people bring new initiative, impulses, themes?

H) Do we have to say goodbye to the partnership committee system? Is 
it conceivable to practise partnership without long-term commitments? 
Can the church framework be the context that guarantees continuity? Can 
partnership groups open up thematically and thus also to new(ish)? 

7. How do we work together on themes?
Theses

A) Joint preparation of meetings with themes is elementary! 
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B) Searching for themes takes time.

C) Placing the partnership work in the context of the ecumenical move-
ment (WCC, LWF, etc...) is an important aspect in the search for themes and 
their location. It has been good experience to have partnership meetings in 
the context of the Ecumenical Decade to Overcome Violence and to identify 
themes together. Or also the example of the Reformation Decade and Ref-
ormation and the One World. 

D) Themes can be docked with the SDGs and should be worked on on both 
sides.

Questions

E) How can spiritual and development issues be brought together?

F) How is the participation of young people in church and society made 
strong?
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favor bancin 

Tagungsrefl ektion

Intensiv diskutierten wir gemeinsam  das Thema „Paradigmenwechsel 
Partnerschaften: Neue Wege gemeinsam gehen.“ Es gab viele gute Vorträge 
und positive Gedanken. Das gibt uns als Akteure genügend Energie, um 
unseren Weg weiterzuführen. 

Die Partnerschaft sollte ein unendlicher Prozess sein. Viele Fragen beglei-
ten unseren Lernprozess als Teil der Erzählung von der Partnerschaft. Das 
Narrativ von der Partnerschaft besteht aus mehreren Handlungen in der 
Vergangenheit, die aus unterschiedlicher Sicht erzählt werden. Wir sind 
dankbar für die gute Arbeit und christlichen Werte unserer Vorgänger. 

Mit Hilfe des Heiligen Geistes, der in 
unserer Vernunft wirkt, erkennen 
wir zugleich die Mängel und Wun-
den, die in der Vergangenheit auf-
getreten sind. Einige Wunden sind 
noch nicht verheilt. Daran müssen 

wir noch arbeiten. Von den Erfolgen und Misserfolgen der Vergangenheit 
und den nachfolgenden Prozessen sollten wir lernen, dass wir mit dem 
Verstehen unserer Partnerschaft noch nicht fertig sind. Wir wollen Part-
nerschaft ohne asymmetrische Beziehung führen. Die Rolle der Gebenden 
und Nehmenden ist wechselseitig. Jeder kann Hilfe brauchen. Jede kann 
helfen. Jede hat etwas zu teilen. 

Wir sind uns bewusst, dass dieses Partnerschafts-Narrativ vielfältige 
Akteure aus verschiedenen Orten, Kulturen, Professionen und mehrere 
Generationen erfordert. Mit Hilfe der Wissenschaften und Weisheit neh-
men die Akteure ihre Umgebungen besser wahr und können es in der 
Zukunft verbessern. Jeder Akteur hat eine wichtige und interessante Rolle. 
Niemand darf unterschätzt werden. 

Veränderungen geschehen sehr schnell, dies erleben wir unmittelbar 
in dieser Corona-Krise. Die Digitalisierung ist zu einem untrennbaren 
Bestandteil des Alltags geworden. Teilhabe verschiedener Generationen 
bereichert die Erzählung von der Partnerschaft und macht sie kontinu-
ierlich. Die ältere Generation hat gute Erinnerungen aus der Vergangen-
heit, von der wir unsere Wurzeln erkennen könnten. Damit diese Erzäh-
lung fortgesetzt werden kann, muss sich die jüngere Generation von heute 

favor bancin
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Ökumenischer Mitarbeiter der VEM
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engagieren. Andernfalls wird die Erzählung au hören oder muss von vorne 
beginnen. Daher ist die Einbeziehung der jungen Generation unerlässlich, 
bevor es zu spät ist und die Fortsetzung dieser Erzählung au hört. Heute 
erkennen wir die Komplexität des Lebens, in der die wirtschaftliche Ratio-
nalität neben der Theologie eine große Rolle in unserem Alltag spielt. Wir 
erkennen, dass Geld ein beschränktes Mittel ist und wir damit vorsichtig 
umgehen müssen. Die Ausübung von Macht darf nicht zur Ungerechtigkeit 
führen. Die Menschenwürde aller Akteuren darf nicht verletzt werden.

favor bancin 

Refl ection 

We have been discussing with each other under the theme Paradigm Shift 
Partnerships: Walking New Paths Together. There have been many good 
presentations and positive thoughts. This gives us as actors enough energy 
to continue on our path. 

Partnership should be a never-ending process. Many questions from us 
accompany our learning process, as part of Narrative Partnership. This 
long lasting Narrative Partnership consists of several actions in the past, 
many narratives from several sides. 
We are grateful for the good work and 
Christian values of our predecessors. 
With the help of the Holy Spirit work-
ing in our reason, we recognise the 
shortcomings and wounds that occurred in the past. Some wounds have 
not been healed. We still have to work for that. From the successes and 
failures of the past and the subsequent processes up to the present day, 
we still need to learn further that we are not yet inished with Our under-
standing of our partnership. We want to have partnership without asym-
metrical relationship. The role of giver and taker is changeable. Each can 
need help. Each can help. Each has something to share. 

We are aware that this partnership narrative requires multiple actors from 
different places and cultures and professions and multiple generations. 
With the help of science and wisdom, actors can better perceive their envi-
ronments, act fairly and orient themselves to improve the future. Each actor 
has an important and interesting role. No one should be underestimated. 

favor bancin
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Changes happen very quickly, we experience this directly in this Corona 
crisis. Digitalisation is an inseparable part of everyday life. Participation 
of different generations enriches this narrative and makes it continuous. 
Older generation has good memories from past from which we could rec-
ognise our roots. In order for this narrative to continue, the younger gener-
ation of now has to get involved. Otherwise, the narrative stops and has to 
start all over again. Therefore, engaging the younger generation is essen-
tial before it is too late and we lose them and miss the continuation of this 
narrative. 

From today, we learn the complexity of our lives by how strong in luence 
economic rationality is alongside theology in our daily lives. We learn that 
money is a limited resource and to be careful with it. Power must not lead 
to injustice. Human dignity of all actors must not be violated.
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klaus schäfer

Beobachtungen zur Konferenz 

Zunächst: Wunderbar ist, dass die Partnerschaftsbewegung und -arbeit 
lebt, re lektiert über Herausforderungen und mutig in die Zukunft schaut. 
Ein hoher Wert der Konferenz lag in der länderübergreifenden Zusammen-
setzung, Stimmen aus verschiedenen Teilen der Welt. Zoom und andere 
Verfahren scheinen ein Tool für zukünftige Zusammenarbeit in Partner-
schaftsgruppen zu sein. Deutlich war in manchen Beiträgen auch ein Lei-
den an und in Partnerschaften, im Blick auf Stereotypen, colonial mindset, 
Umgang mit Geld etc.

Nun sieben Aspekte, die mir im Blick auf die Vorträge und unsere Gesprä-
che wichtig geworden sind oder – auch das kann ja genannt werden – viel-
leicht noch weiter bedacht werden könnten:

Vieles hat sich verändert seit dem Buch von Lothar Bauerochse (1996), 
und noch mehr seit dem Beginn der Partnerschaftsarbeit. Viele Aspekte 
der Veränderung sind benannt worden, z. B. das Ende der „Dritten Welt“, 
Globalisierung, Digitalisierung, Verlagerung des Schwerpunktes der Chris-
tenheit von Europa in den Süden, Individualisierungsschübe in Gesellschaf-
ten, Selbstbewusstsein von Staaten und Partner etc. Wichtig ist mir, dass 
sich unser Problembewusstsein verändert hat, gestiegen ist, wir gewisser-
maßen auch auf uns selbst (hier im Westen) und unsere Rolle und Haltung 
zurückgeworfen sind.

Allerdings gibt es auch Dinge, die man hier noch einmal gesondert 
anschauen könnte und die besondere Herausforderungen sind: Rele-
vanzverlust der Kirchen in 
Westeuropa, Abnahme des 
Interesses an Ökumene, auf 
der anderen Seite weltwei-
tes Engagement etwa von 
jungen Leuten (Fridays for Future etc.), Veränderung westlicher Gesell-
schaften, Gemeinden anderer Sprache und Herkunft, der globale Süden 
im Norden…

Partnerschaft und Partnerschaften:  Mit dem Plural Partnerschaften sind 
vielfältige Modelle, Formen von Partnerschaft/en im Blick, die man diffe-
renzieren sollte: Besondere Partnerschaften im Kontext von UEM/EMS, 

dr. klaus schäfer
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und Ökumene – Nordkirche weltweit (ZMÖ)
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NGOs/Brot für die Welt, Schulpartnerschaften, zivilgesellschaftliche Part-
nerschaften, Städtepartnerschaften etc. 

In diesem Kontext nennen wir auch oft bestimmte Begegnungs- oder Inter-
aktionsformen, die aber Ausdruck von Partnerschaft sein können, nicht 
aber selbst eigene Partnerschaften konstituieren: Konsultationen, Visita-
tionen, Fachgespräche, Projektgruppen, Begegnungs- oder Exposure-Rei-
sen, „Mission to the North“ etc.

Manchmal benutzen wir das Wort auch eher im Sinne einer Haltung (atti-
tude), einer ethischen Orientierung, nicht im Sinne einer (verbindli-
chen oder jedenfalls vereinbarten) Verbindung zweier Gruppen, die ein 
bestimmtes Ziel haben; hier ist das Adjektiv partnerschaftlich interessant.

Im Blick auf den Begriff Partnerschaft und seine theologische Digni-
tät gibt es eine Diskussion solange es die Partnerschafts-Bewegung gibt. 
Zunächst emanzipatorischer Begriff in Abgrenzung von Patenschaft, dann 
immer wieder neu infrage gestellt, ergänzt durch andere Begriffe (Öku-
mene, koinonia, ecumenical lerning, brother- and sisterhood, one body of 
Christ, weltweite Kirche, companionship, ecumenical lerning groups etc.). 
Mit scheint, eine wirkliche überzeugende Alternative ist noch nicht gefun-
den. Aber es gilt, den Begriff stets in Re lexion und Diskurs zu halten, ihn 
zu füllen, zu kritisieren, ihm andere Begriffe interpretierend an die Seite 
zu stellen.

Die Problematik der Begrif lichkeit liegt für mich u. a. auch darin, dass 
überhaupt so etwas wie eine ökumenische Sprache, ein überzeugendes 
Paradigma für die (faszinierende) Beschreibung der Realität einer globa-
len Kirche heute schwierig geworden ist. In welchem theologischen Rah-
men sprechen wir von Partnerschaft?

Geld: Auch dies ein Thema von Anfang an, und auf dieser Tagung auch! Zu 
beobachten ist, dass sich die Modalitäten, wie wir über Geld sprechen und 
wie wir mit Geld umgehen, verändert haben. Stichworte heute sind etwa: 
Compliance-Regeln, hohes Bewusstsein für accountability, Rückgang von 
Mitteln, gemeinsame Fonds für gemeinsam initiierte Projekte.

Themen und Haltung: Themen bleiben wichtig, aber besondere Aufmerk-
samkeit scheint heute auf der Haltung zu liegen, mit der Themen gemein-
sam initiiert und bearbeitet werden. Deshalb der Blick auf die Modalitä-
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ten von Themen indung und Themenbearbeitung, wofür Sensibilität nötig 
ist. Thema sind wir selbst und unserer Beziehung zueinander, mit unseren 
Gefühlen, Be indlichkeiten, Stereotypen, mit colonial mindset, oder auch 
mit Scham und Scheu. Deshalb ist Haltung selbst zum Thema zu machen, 
wozu Hilfe zu suchen ist, etwa in racial awareness trainings oder in inter-
kultureller Seelsorge.

Ziele der Partnerschaftsarbeit: Dies hat mit Themen zu tun, ist aber noch 
einmal eine grundsätzliche Dimension, die steter Verständigung bedarf. 
Haben Partnerschaften einen Zweck, ein Ziel jenseits der Begegnung von 
Menschen miteinander? Haben Partnerschaften eine Ausstrahlung in Kir-
che und Gesellschaft? Leisten wir mit unseren Partnerschaften einen Bei-
trag für die Zivilgesellschaft (hier kann man wieder unterschiedliche The-
men nennen, etwa Klimagerechtigkeit)? Leisten wir Beiträge für die Dar-
stellung von Kirche, d. h. dass Kirche eine weltweite Gemeinschaft ist, die 
Kon likte miteinander bearbeitet und das mit Blick auf die größere Gesell-
schaft tut? Zivilgesellschaftliche/ethische/humanitäre und kirchliche, 
geistliche Ziele gehören zusammen.

Tatsächlich Globalität abbilden: Partnerschaften haben unterschiedliche 
Entstehungsgeschichten und (institutionelle) Verortungen: Missionsge-
schichte (Missionswerke), Kirchenpartnerschaften in Europa (Kirchenäm-
ter ?). Interessant wäre, multilaterale / trilaterale Partnerschaften zu för-
dern, oder jedenfalls mit Begegnungen damit zu beginnen. Auch innerhalb 
Europas (England, Osteuropa,) oder Amerika gibt es viele Dinge, die wir 
miteinander besprechen sollten und unternehmen könnten.

Angebote für neue Initiativen, insbesondere für junge Leute, die sich eher 
kurzfristig engagieren sollen und können.
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klaus schäfer

Observations on the conference 

First of all: Wonderful – the partnership movement and work is alive, 
re lecting on challenges and looking boldly to the future. A high value of 
the conference was the transnational composition, voices from different 
parts of the world. Zoom and other processes seem to be a tool for future 
cooperation in PS groups. It was also clear in some contributions that there 
is suffering in and around partnerships, in terms of stereotypes, colonial 
mindset, dealing with money, etc.

Now seven aspects that became important to me in view of the presenta-
tions and our discussions or - this can also be mentioned - could perhaps 
be considered further:

„Much has changed“ since the book by Lothar Bauerochse (1996), and 
even more since the beginning of the partnership work. Many aspects of 
change have been named, e.g. the end of the „Third World“, globalisation, 
digitalisation, shifting the cen-
tre of gravity of Christianity from 
Europe to the South, individualis-
ation in societies, self-awareness 
of states and partners, etc. What is 
important to me is that our aware-
ness of the problem has changed, has risen, we are in a sense also thrown 
back on ourselves (here in the West) and our role and attitude.

However, there are also things that could be looked at separately here 
and that are particular challenges: Loss of relevance of churches in West-
ern Europe, decrease of interest in ecumenism, on the other hand global 
engagement for example of young people (Fridays for Future etc.), change 
of Western societies, congregations of other language and origin, the global 
South in the North....

Partnership and partnerships:  The plural partnerships refer to a vari-
ety of models, forms of partnership/s, which should be differentiated: Spe-
cial partnerships in the context of UEM/EMS, NGOs/Bread for the World, 
school partnerships, civil society partnerships, city partnerships, etc. 
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In this context, we also often mention certain forms of encounter or inter-
action, which can, however, be an expression of partnership, but do not 
themselves constitute partnerships in their own right: Consultations, visi-
tations, technical discussions, project groups, encounter or exposure trips, 
„Mission to the North“ etc.

Sometimes we use the word more in the sense of an attitude, an ethical 
orientation, not in the sense of a (binding or at least agreed) connection 
between two groups that have a speci ic goal; here the adjective partner-
ship is interesting.

With regard to the term partnership and its theological dignity, there 
has been a discussion as long as the PS movement has existed. Initially an 
emancipatory term in distinction to sponsorship, then questioned again 
and again, supplemented by other terms (ecumenism, koinonia, ecumen-
ical learning, brother- and sisterhood, one body of Christ, worldwide 
church, companionship, ecumenical learning groups etc.). It seems that a 
real convincing alternative has not yet been found. But it is important to 
keep the term in constant re lection and discourse, to ill it, to criticise it, 
to place other terms alongside it in an interpretive way.

For me, the problem of terminology also lies in the fact that something 
like an ecumenical language, a convincing paradigm for the (fascinating) 
description of the reality of a global church has become dif icult today. In 
what theological framework do we speak of partnership?

Money: This has also been a theme from the beginning, and at this con-
ference too! It can be observed that the modalities of how we talk about 
money and how we deal with money have changed. Keywords today are for 
example: Compliance rules, high awareness of accountability, decrease of 
funds, common funds for jointly initiated projects.

Issues and attitude:  Topics remain important, but special attention seems 
to be paid today to the attitude with which topics are jointly initiated and 
worked on. Therefore a look at the modalities of inding and working on 
themes, for which sensitivity is necessary. The topic is ourselves and our 
relationship to each other, with our feelings, sensitivities, stereotypes, 
with colonial mindset, or also with shame and shyness. Therefore, posture 
itself has to be made a topic, for which help has to be sought, for example in 
racial awareness trainings or in intercultural pastoral care.
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Goals of partnership work / the mission of partnership (groups): This 
has to do with themes, but is once again a fundamental dimension that 
needs constant understanding. Do partnerships have a purpose, a goal 
beyond the encounter of people with each other? Do partnerships have an 
impact on church and society? Do we contribute to civil society with our 
partnerships (here again, one can mention different topics, such as climate 
justice)? Do we contribute to the presentation of the church, i.e. that the 
church is a global community that deals with con licts with each other and 
does this with a view to the larger society? Civil society/ethical/humani-
tarian and church spiritual goals belong together.

Actually map globality: Partnerships have different histories and (insti-
tutional) locations: Mission history (mission agencies), church partner-
ships in Europe (church of ices ?). It would be interesting to promote mul-
tilateral / trilateral partnerships, or at least to start with encounters with 
them. Also within Europe (England, Eastern Europe,) or America there are 
many things we should discuss and could do together.

Offers for new initiatives, especially for young people who should and can 
get involved on a more short-term basis.
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frauke bürgers and johannes stahl

Closing words

And now? We had a meaningful conference, interesting presentations and 
speakers, good results, but is that enough? Is it enough to initiate a para-
digm shift in partnership work? Lothar Bauerochse already wrote in 1996 
in the guide to Ecumenical Mission Theology on mission and partnership: 

„Neither in the ecclesiastical sphere nor beyond that in the scene of 
Third-World-committed people can comparable forms of encounter 
between North and South be found that are so much designed for 
intensity, duration and commitment as the inter-church partnerships 
of church districts and congregations.“

He is still right today. Many partnership relationships over many decades 
can be described with the word „faithful“. Where would the mission agen-
cies and the ecumenical departments of the churches be today if the part-
nership movement had not existed? Partnership work was and still is the 
grassroots movement of ecumenism. But times are changing, and if the 
partnership movement does not change fundamentally, it will lose its role, 
also of forward thinking, if it has not already lost it. Therefore, a paradigm 
shift is necessary so that partnership work does not die or sink into irrel-
evance. This conference spoke a clear yes to partnership work, but also 
a clear yes to a paradigm shift. The theses and questions from the work-
shops contain approaches and ideas.

However, it is not only about further development, but as the title of the 
conference already says, about nothing more and nothing less than a para-
digm shift. This paradigm shift is only possible if we as actors also change 
our attitude, away from the so beloved stereotypes, away from the power 
imbalance through give and take, away from project orientation in the 
Global South, towards our own learning, towards the perception also of 
our own neediness especially in the Global North, towards genuine reci-
procity, towards anti-racist partnership work.

Changes of attitude are painful and dif icult learning paths, but without 
them partnership work will not develop further. Or, as a member of a part-
nership group recently put it, partnerships can be „Christian reconciliation 
work in all its fragmentation“. So let us set out together, as a community of 
learners. With the disciples of Emmaus, the Risen Lord went with them, let 
us also ask for this accompaniment on the way.
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A change of attitude, like every learning path, lives from many small steps. 
These are needed in the concrete work of partnerships, because partner-
ship work as well as reconciliation work is always work on ourselves. A 
hopefully big step that will hopefully encourage us on this path will again 
be an international conference on this topic next year.

frauke bürgers and johannes stahl

Nachwort

Und jetzt? Wir hatten eine gute Tagung, interessante Referate und Refe-
rent*innen, gute Ergebnisse, aber reicht das? Reicht es schon aus, um einen 
Paradigmenwechsel in der Partnerschaftsarbeit anzustoßen? Lothar Bau-
erochse schrieb schon 1996 im Leitfaden ökumenischer Missionstheologie 
zu Mission und Partnerschaft: 

„Weder im kirchlichen Bereich noch darüber hinaus in der Szene der 
Dritte-Welt-Engagierten inden sich vergleichbare Formen der Begeg-
nung zwischen Nord und Süd, die so sehr auf Intensität, Dauer und Ver-
bindlichkeit angelegt sind, wie die zwischenkirchliche Partnerschaften 
von Kirchenkreisen und Gemeinden.“

Damit hat er bis heute Recht. Viele Partnerschaftsbeziehungen über viele 
Jahrzehnte kann man mit dem Wort „treu“ beschreiben. Wo wären die Mis-
sionswerke und die Ökumeneabteilungen der Kirchen heute, wenn es die 
Partnerschaftsbewegung nicht gegeben hätte? Die Partnerschaftsarbeit 
war und ist immer noch die Basisbewegung der Ökumene.

Aber die Zeiten ändern sich, und wenn sich die Partnerschaftsbewegung 
nicht grundlegend ändert, wird sie ihre Rolle, auch des Vordenkens, ver-
lieren, sofern sie diese nicht schon verloren hat. Daher ist ein Paradigmen-
wechsel notwendig, damit die Partnerschaftsarbeit nicht stirbt oder in 
Belanglosigkeit versinkt. Diese Tagung hat ein deutliches Ja zur Partner-
schaftsarbeit gesprochen, aber auch ein deutliches Ja zum Paradigmen-
wechsel. In den Thesen und Fragen aus den Workshops inden sich Ansätze 
und Ideen.

Dabei geht es aber nicht nur um eine Weiterentwicklung, sondern, wie der 
Titel der Tagung schon sagt, um nicht mehr und nicht weniger als einen 
Paradigmenwechsel. Dieser Paradigmenwechsel ist nur möglich, wenn wir 
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als Akteure auch unsere Haltung wechseln, weg von den so geliebten Ste-
reotypen, weg von dem Machtgefälle durch Geben und Nehmen, weg von 
der Projektorientierung in den Globalen Süden, hin zum eigenen Lernen, 
zur Wahrnehmung auch der eigenen Bedürftigkeit besonders im Globalen 
Norden, hin zu echter Gegenseitigkeit, hin zu einer antirassistischen Part-
nerschaftsarbeit.

Haltungswechsel sind schmerzhafte und schwierige Lernwege, aber ohne 
sie wird sich die Partnerschaftsarbeit nicht weiterentwickeln. Oder, wie 
es ein Mitglied einer Partnerschaftsgruppe kürzlich ausdrückte: Partner-
schaften kann „in aller Bruchstückhaftigkeit christliche Versöhnungsar-
beit sein“. Machen wir uns also gemeinsam auf den Weg, als Weggemein-
schaft der miteinander Lernenden. Bei den Emmaus-Jüngern ging der Auf-
erstandene mit, bitten auch wir um diese Wegbegleitung.

Ein Haltungswechsel lebt ebenso wie jeder Lernweg von vielen kleinen 
Schritten. Die braucht es in der konkreten Arbeit der Partnerschaftsarbeit, 
denn Partnerschaftsarbeit ebenso wie Versöhnungsarbeit ist immer auch 
Arbeit an uns selbst. Ein hoffentlich großer Schritt, der uns hoffentlich auf 
diesem Weg ermutigt, wird wieder eine internationale Tagung zu diesem 
Thema im nächsten Jahr sein.
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dirk stelter

North-South Partnerships and the Ecumenical Life  

of German Congregations1

1. North-South-Direct Partnerships between Churches: broadly 
established, but oft en unused
Around 1,000 Evangelical church districts or congregations in Germany 
maintain relations with church districts or congregations in the southern 
hemisphere which are based on partnerships. In the course of nearly 30 
years, such church activity has been broadly established. The ecumenical 
world has thereby dropped an anchor in many German churches.

Does this anchor contribute to the ecumenical life of German congrega-
tions? Is it used to break up the “parochial mindset”2? Does it lead to church 
members regarding the ecumenical dimension as being foundational for the 
Church, becoming sensitive to issues pertaining to development policy, and 
actively shaping their church as a “church with others”3? – An analysis of the 
practice of partnerships4 shows that a partnership will not automatically 
bring about ecumenical life. It is only where the church deliberately embarks 
upon a path towards such that ecumenical effects will be seen in reality.

The objective of this essay is to help with this journey. In order to do so, 
I will irst describe some typical “traps” which lurk amidst partnership 
practice (2). Then, taking up considerations and experiences from the ecu-
menical movement, I will unfold a theological understanding of North-
South partnerships which can help avoid such traps (3). A brief conclusion 
will complete the essay (4). – In line with the guiding question speci ied 
above, the essay will look at partnerships from a German perspective.

1 This essay was fi rst published in the foedus-verlag: Leitfaden Ökumenische Theologie, ed. by 
Christoph Dahling-Sander, Thomas Kratzert, 1998, 161-173. 

2 Ernst Lange: Bildung als Problem und Funktion der Kirche, in: idem: Sprachschule für die 
Freiheit, Munich 1980, 160.

3 Theo Sundermeier: Konvivenz als Grundstruktur ökumenischer Existenz heute, in: Wolfgang 
Huber a.o.: Ökumenische Existenz heute (ÖEH 1), Munich 1986, 93.

4 The basis of the analysis comprised of interviews conducted in the winter and spring of 1997 
with representatives of fi ve South Africa partnership groups in the Ev.-Luth. Church of Hanover, 
as well as experts. The results of this analysis were supported by two comprehensive studies: 
Lothar Bauerochse: Miteinander leben lernen. Zwischenkirchliche Partnerschaft en als ökume-
nische Lerngemeinschaft en, Erlangen 1996; Michael Hintz: Reisen im Rahmen entwicklung-
spolitischer Bildungs- und Öff entlichkeitsarbeit und Partnerschaft sprogrammen, Hildesheim 
1995.
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2. From a Fixation on Encounters to Exoticism: seven traps on the 
pathway to partnership
Amongst the many traps found in North-South partnerships, seven are 
particularly treacherous:

1.) The Trap of Encounter: Concrete encounters are at the core of partner-
ships. However, it is exactly here where danger lurks since a single focus 
on actual encounters narrows down the partnership ministry: 1. This 
may lead to a “fanclub-atmosphere” within the partnership group and 
thereby make it dif icult to engage prospective new members who were 
not involved in a speci ic encounter. 2. This may distort any discussion 
about the goals, topics and responsibilities of a partnership. 3. This may 
cause those involved to close their eyes to the local situation here in Ger-
many. 4. This may obstruct considerations regarding the communication 
of the partnership to wider circles. Thereby, it will become 5. nearly impos-
sible to communicate the relevancy of 
partnership to those who are not par-
ticularly interested in encountering 
that which is unfamiliar. 6. The focus 
on encounter might risk locating the 
partnership solely on a personal level, 
whilst disregarding the extent to which the partner is structurally embed-
ded5 in political, economic, social and cultural contexts. 

2.) The Money Trap: A focus on inancial and material transfer reiterates 
the North-South gradient in the relationship and reinforces a one-sided 
relationship in which there is a giving and a receiving party. It impedes 1. 
steps towards equality in the relationship, as well as inhibiting 2. (through 
the rash attempt to “do something”) a joint and well-founded discussion 
about poverty and wealth as they relate to the living conditions of the part-
ner churches, and re lections upon these living conditions with regard to 
poverty and wealth in the world in general. Disregarding economic and 
political contexts in this way leads to 3. a disappointment regarding the 
fact that, “despite” several years of direct inancial support, the situation 
of the partners has “still not” improved. It erroneously leads to 4. measur-
ing the success of the partnership according to the amount of donations 
coming in and, in extreme cases, functionalising the partnership ministry 
to the task of fundraising. 

5 Similiar to the English term “partner”, in this essay, the German word „Partner“ includes 
women and men.
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3.) The Trap of Familiarity: Postulating familiarity between the partners, 
based purely upon the partnership, prevents a perception of that which 
is still unfamiliar, any joint discussion about such, the development of an 
understanding concerning the unfamiliar and associated re lection upon 
oneself and one’s own situation; and thereby inhibits a successful and last-
ing assumption of elements of the partners’ lives. Postulating familiarity 
may lead to an unre lected idealisation of the partner. It pre-empts and cir-
cumnavigates con licts, when engagement with such is essential for ecu-
menical learning processes.

4.) The Colonial Trap: Although the partners wish to overcome old stereo-
types, the negative prejudices of yesteryear may easily resurface – often 
unconsciously: “They don’t work properly”, “They are primitive” etc. Akin 
to idealisation in the Trap of Familiarity, the Colonial Trap also prevents 
one partner from understanding the other.

5.) The Trap of Exclusivity: An exclusive ixation on the relationship with 
the partner will not facilitate an ecumenical outlook that is much wider 
than one’s own church spire, and might merely broaden the outlook so as 
to include another church spire. This self-imposed restriction can paralyse 
partnership ministry by causing the partners to overlook ideas and stim-
uli from the ecumenical world, from local ecumenical co-operation and 
those from outside the church. It may also bring additional problems, since 
the particular interests of one party and the interests of the larger church 
come into con lict. 

6.) The Catchword Trap: By establishing direct mental associations between 
terms such as “ecumenical”, “learning from others”, “sharing” and “capac-
ity building”, and the concept of partnership ministry on the one hand, 
and, on the other, not adhering to the inherent meaning of these terms, an 
appearance of quality and substance may ensue which is not actually the 
case. 

7.) The Exotic Trap: Locating the ield of partnership ministry exclusively 
within the region of the overseas partner churches prevents participants 
from taking a closer look at the situation both inside and outside the local-
ity of the churches, as well as from analysing such and thereby ensuring 
that the partnership has a tangible impact on the churches as well as faith; 
one in which they are rooted within their respective contexts. It stands in 
the way of gaining an understanding of ecumenical ministry as an inte-
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gral component of a church, as well as impeding a harvest of its bene icial 
effects, making it more dif icult for those who are predominately inter-
ested in their immediate vicinity to accept the relevance of partnerships. 
The Exotic Trap disregards the fact that any bridge of partnership, if it is to 
carry weight, needs to rest on two pillars.

3. Theological Aspects of North-South Partnerships between Churches: 
the learning and missionary koinonia of the unfamiliar neighbour
Theologically, four aspects are foundational for a partnership relation-
ship: The partners enter into a relationship as Christians who, on the one 
hand, share in the “one body” of Christ and, on the other hand, in the divide 
between the poor and the rich (3.1), as well as the diversity of cultures 
(3.2). As Christians, they might “grow” in the relationship (3.3) and do 
good from the relationship to those who are outside (3.4).

3.1 Partnerships as Eucharistic Fellowships of Koinonia

Since the World Missionary Conference of 1980, in Melbourne, the New 
Testament notion of “koinonia” has been central in ecumenical ecclesiol-
ogy. Koinonia is the communion of believers with Christ (I Cor 1:9) and also 
therefore the communion of believers amongst themselves: as one body, 
in mutual sharing, giving and receiving, in egality, equality and diver-
sity (I Cor 10:16f; 12:12-26). This communion is the “one holy [...] Church” 
(Apostles’ Creed) that is the object of faith and hope. Therefore, identify-
ing the Church as koinonia is a doxological or eschatological statement. 
Empirically, believers – and with them the churches – are also part of sin-
ful humanity; alongside successful koinonia, the Church also harbours the 
con licts and problems of humanity (see also I Cor). 

Koinonia denotes the relationship of all Christians to the other, as well as 
those of individuals to one other e.g. in a partnership.6 Partnership agree-
ments thus con irm a relationship which precedes church action; they do 
not constitute it.

In a sacramental sense, the koinonia in which we believe is founded in the 
baptism of all Christians by the one spirit into one body (I Cor 12:13). It is 
manifested sacramentally and experienced in the eucharist. The latter is 
the connection between sharing in Christ and the undeserved receiving of 
all that which believers have (vertical dimension) with the sharing amongst 

6 Cf. Wolfgang Günther: Koinonia. Ein Plädoyer für (Kirchenkreis-)Partnerschaft en als Teilhabe 
am Leib Christi, in: JbM 23 (1991), 1-14.
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ourselves and our responsibility for God’s gifts as stewards (horizontal 
dimension). In the eucharist, partnership as koinonia has its archetype. 

Partnership as koinonia has four implications:

1. The koinonia in which we believe is a “critical corrective”7 to the real-
ity we encounter. As distinct from the purely secular term “partnership”, 
which, at times, will obscure reality, the perspective of koinonia will 
uncover the same: It distinguishes between empirical reality and the real-
ity in which we believe.

2. In order for the symbolism of the eucharist not to lose its meaning, hav-
ing a corresponding practice in everyday life is a necessary consequence; 
the eucharist is the “point of intersection between ecclesiology and eth-
ics”8: Partners are “called to live as a parable of a successful communion of 
sharing.”9 Since the fellowship of the partners is co-determined by worldly 
structures, it means that we should also analyse these structures and, 
where appropriate, work towards changing them, as a sign to the world.

3. That the ultimate establishing of koinonia is God’s business gives us 
equanimity, sober-mindedness and empathy, whilst safeguarding us from 
excessive demands, perfectionism and patronising behaviour; it also opens 
up rational discourse and potential coalitions with other groups within 
society.

4. Experiencing God’s gift of koinonia in the eucharist can, time and time 
again, release a kind of spirituality which motivates us to engage in diaco-
nia and helps us sustain our involvement.

Partnerships can be eucharistic fellowships of koinonia – provided that 
they develop shared models of eucharistic services10 which include the 
actual living environments of both, and that both re lect together upon 

7 Konrad Raiser: Solidarische Präsenz, in: Miteinander leben – miteinander teilen, ed. by EMW, 
Hamburg 1990, 53.

8 Margot Käßmann: Die eucharistische Vision. Armut und Reichtum als Anfrage an die Einheit 
der Kirche in der Diskussion des Ökumenischen Rates, Munich/Mainz 1992, 348.

9 Cf. Konrad Raiser: Koinonia – das Leben miteinander teilen in einer weltweiten Gemeinschaft , 
in: Miteinander leben – miteinander teilen. Offi  zieller Bericht über die ÖRK-Weltkonsultation 
„Koinonia: Geteiltes Leben in weltweiter Gemeinschaft “, El Escorial, Spanien, Oktober 1987, 
revised by Huibert van Beek, Hamburg 1990, 23.

10 A presupposition has been made here that there is eucharistic fellowship between the churches 
of both partners, which is the case in almost every example.
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what ecumenical sharing means for them, including its practical conse-
quences.

3.2. Partnerships as Fellowships of the Unfamiliar Neighbour

From a theological perspective, the churches’ cultural diversity has two 
aspects: On the one hand, the different cultural characteristics are an 
expression of the  “diversities of gifts” coming from “the same spirit” (I Cor 
12:1-26); diversity and individuality are founded in a superordinate unity 
which brings them forth. On the other hand, cultural characteristics can 
also be expressions of human sin. This is why the intercultural Christian 
encounter has two strands: the inspiration and the correction; both have 
the power to bring about change.11

In terms of partnerships, this means that the unity in which we believe, as 
well as the diversity of the partners, are preconditions for the emergence 
of relationship and fellowship.12 Partnerships are fellowships of unfami-
liar neighbours. In this, diversity and unfamiliarity make it possible for 
the partners to enrich each other – in their sharing of spiritual, human and 
cultural resources. Above and beyond the process of enriching, however, 
of great importance is the identity of the one that is affected during the 
encounter with the other: “It is only in its being challenged by the other 
that the self is awoken to its inimitability and unrepresentability,” penned 
Henning Luther, following Emanuel Levinas.13 This is effected in proxim-
ity to the other and grows out of the unfamiliarity of the other, yet does 
not dissolve their otherness. This proximity is neither mere difference 
nor indifference, but, as Levinas put it, “non-indifference”: “The différence 
between the self and the other is the brotherly not-being-indifferent – the 
non-indifférence – of the other.”14 One precondition for such an establish-
ing of identity through a transforming and enriching encounter is, how-
ever, the perception of the other in their being an other.

However, it is precisely this aspect which often becomes a problem in 
partnerships. It is not a particular problem of Germans engaged in part-
nerships. But rather, the German partners are in luenced by the powerful 

11  Cf. Ergebnisse aus Nairobi 75. Die Sektionsberichte der Fünft en Vollversammlung des Ökume-
nischen Rates der Kirchen, ed, by Hanfried Krüger a.o., Frankfurt a.M. 1976, 9.

12 Cf. Konrad Raiser: Hermeneutik der Einheit, in: ÖR 45 (1996), 405, 414.
13 Henning Luther: „Ich ist ein Anderer“. Zur Subjektfrage in der Praktischen Theologie, in: ders: 

Religion und Alltag. Bausteine zu einer Praktischen Theologie des Subjekts, Stuttgart 1992, 76. 
14 Emanuel Levinas: Eigennamen. Meditationen über Sprache und Literatur, Munich/Vienna 1988, 

61.
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Western perspective that does not see the other, or the other person, as 
an autonomous challenge, but marginalises and destroys, or else co-opts, 
the very same. Tzvetan Todorov illustrates both attitudes using the exam-
ple of the conquest of America: The conquistador Sepúlveda assumed that 
native inhabitants were not equal to himself, based on his understanding 
of a hierarchical relationship of superiority and inferiority.15 The missiolo-
gist de Las Casas proceeded on the assumption that the native inhabitants 
were equal, accompanied by idealistic perceptions and projections.16 Both 
tendencies can also be found in partnerships: The perspective of hierar-
chical inequality may surface in projects: The belief that partners in the 
South are not able to handle money correctly, nor plan effectively, leads to 
either a steady perfectionisation that increasingly pushes the partners out 
of planning and implementation, or to resignation, which thinks it knows 
how to improve things but refuses to articulate these ideas. Such perspec-
tives of projection and idealisation might appear in trips and encounters: 
Feelings of longing, which have arisen from de icits in one’s own living 
environment, may see their ful illment in the foreign partners.

With regard to partnerships, it is thus important, on the one hand, to 
enhance our ability to perceive what is unfamiliar and those who are unfa-
miliar. On the other hand, it is essential to be conscious of one’s own part 
in the perception of the unfamiliar (cf. 3.3); since it is obvious that the 
encounter with the unfamiliar always brings an – oftentimes unconscious 
– new encounter with, and re lection upon that which is our own.

In the partnership, a group of people who are unfamiliar with each other 
can become a fellowship of unfamiliar neighbours – provided that they do 
not refuse the unfamiliarity of the others through postulated familiarity 
nor devalue the same as threatening or wrong, and provided that they are 
also open to being challenged themselves.

3.3 Partnerships as Ecumenical Learning Communities

A partnership as koinonia will manifest itself in joint celebrations and 
in mutual ecumenical sharing of spiritual, human, cultural and material 
goods and gifts. The partners need to consider together how such cele-
brating and sharing is to be conducted, i.e. they need to learn together, in 
a constant interplay of re lection and practice. In this way, a partnership 

15 Cf. Tzvetan Todorov: Die Eroberung Amerikas. Das Problem des Anderen, Frankfurt a.M. 1982, 
184ff .

16 Cf. ibid., 194ff .
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can be, similiar to the ecumenical movement, a “learning community”17. 
Since North-South partnerships are relationships between Christians (1.) 
from different cultural contexts (2.) in a world divided into those who are 
poor and those who are rich (3.), there are three learning ields which are 
closely interlinked: 1. spiritual learning, 2. intercultural learning and 3. 
learning in terms of development policy.

Ecumenical Learning – as the systematic practice of an ecumenical life – 
incorporates these three aspects.18 It can provide ideas and inspiration to 
deliberately initiate learning processes within the partnership and shape 
them according to methodological considerations. These ideas are neces-
sary, since the analysis of the practice shows that learning processes do not 
occur automatically, as is often falsely presupposed.19 The elements of ecu-
menical learning are the following: encounter, re lection and practical con-
sequences – approached from the perspective of the marginalised. Meth-
odologically, they are best implemented in a cyclical six-step programme 
which includes ideas from project management: 1. observe, 2. judge, 3. set 
goals, 4. plan, 5. act, 6. evaluate (-> observe).

Spiritual Learning aims to gain a “more comprehensive understanding 
of the divine mystery”20 through mutual inspiration and correction, and 
thereby a corresponding spirituality and practice. It occurs 1. in working 
with the Bible – the central shared reference point in partnerships —, 2. 
in conversations about faith, spirituality, Christian lifestyle, the shape of 
the Church and the practice of church life and ministry, 3. in the sharing of 
everday life, in which our personal faith is rooted, 4. in joint celebrations 
(of services) and 5. in joint prayer. The necessary precondition for this to 
happen is to understand that our own faith needs to be enriched by others.

Intercultural Learning aims to achieve, through the experience of cultural 
differences and through cultural comparison, 1. the acquisition of more 
knowledge about the other culture(s), 2. an analysis and relativisation of 
one’s own cultural norms and social system and, thereby, 3. a reduction 
of cultural prejudices and inally 4. an acquisition of practical competen-

17 Philip Potter: Bericht des Generalsekretärs, in: Bericht aus Vancouver 1983. Offi  zieller 
Bericht der Sechsten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, ed. by Walter 
Müller-Römheld, Frankfurt a.M. 1983, 218.

18 I am unable to include here the extensive discourse on “ecumenical learning” in a detailed 
manner. For an overview, see e.g. Ralf Koerrenz: Ökumenisches Lernen, Gütersloh 1994, 23-76.

19 Cf. Bauerochse (NB 3), 335, 358.
20 ÖRK: Vorläufi ger Bericht der Sektion I der Weltmissionskonferenz in Salvador 1996, Geneva 1997, 1.
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cies, in order to be able to actively participate in intercultural encounters 
and dialogue with people from different cultural contexts, i.e. intercultural 
communicative competence.21 For this, metacommunication about cultural 
norms is vital. The communicative competence aspired to, which is, at the 
same time, a precondition for successful intercultural communication, is 
founded in an identity which neither segregates itself from the others nor 
lows into them. Intercultural learning is, therefore, “identity formation 

in interaction” and not – as some involved in partnerships at times seek – 
identi ication with the other.22 

In partnerships, con licts might occur at the intercultural level (e.g. in 
discussions about decision-making structures). At this point, it is neither 
helpful to remain silent and turn a blind eye to the situation, nor to spout 
one’s own opinion about the matter at hand, but rather, the intercultural 
con lict needs to be addressed via metacommunication: In the balance 
between courtesy and honesty which the partners need to carefully dis-
cern together, through “trial and error”, the above mentioned communica-
tive competence needs to come into play.

In the best case, the metacommunication will also refer to the limits of 
communication, as they relate to relationship and sharing. For it is only in 
the rarest of cases that each side is prepared to open up to the other in the 
same way. At this point however, even the metacommunication is stretched 
to its limits. The German principle “We can speak about everything” is 
not always applicable, since “speaking about everything” means different 
things to the two sides if a dominant culture meets a less powerful one. The 
less powerful culture has experience of the dominant culture not engag-
ing in dialogue and an exchange of ideas with an attitude of acceptance 
and appreciation, but of one that seeks to take away and assimilate. It has 
learned that it can preserve its independence and dignity through putting 
up barriers against the dominant culture. This is why there are, in inter-
cultural relationships, boundaries that are not directly expressed, which 
the less powerful culture puts up for its own protection. At this point, the 
notion of “overcoming boundaries”, which is so often mentioned within the 
context of mission and ecumenical ministry, is out of place. Intercultural 

21 Cf. Breitenbach, cited in: Peter Döbrich/Christoph Kodron: Interkulturelles Lernen in interna-
tionalen Jugendbegegnungen, Frankfurt a.M. 1986, 11; Hendrik Otten: Politische Didaktik und 
Interkulturelles Lernen, in: Dritte Welt und Entwicklungspolitik, publ. by the Bundeszentrale für 
politische Bildung, Bonn 1986, 81£.

22 Klaus Piepel: Lerngemeinschaft  Weltkirche. Lernprozesse in Partnerschaft en zwischen Christen 
der Ersten und der Dritten Welt, Aachen 1993, 218.
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communicative competence means that, at this point, one is able to per-
ceive and respect such implicit boundaries. It also means to learn, through 
dialogue and discussion, how to accept and not to assimilate the other.

If the German partners wish to take on some of the cultural elements 
of their partners, there are three questions that de initely need to be 
answered: 1. In which original context is the identi ied element to be 
found? 2. Into which context do we intend to transfer this element, and in 
which way do we need to contextualise it accordingly? 3. Why are we fasci-
nated by this element?

The last question is particularly important, since we mix our own projec-
tions into our perception of the unfamiliar. The spontaneity in African ser-
vices so often admired by German partners, for example, is disputed by 
theologian A. Ekué23: services in Africa are conducted according to an 
order, but according to their own respective order, not according to the 
German one. The perception of spontaneity is rooted in our own desires. 
That this is so is neither reprehensible nor ridiculous – but we need to be 
aware of it. The fascination with the unfamiliar then uncovers our discon-
tent with what is our own. This may become the starting point of a gen-
uine quest in which we will not relieve ourselves through projection, but 
seek out the de icits in our own life context which give rise to our feelings 
of longing, we will identify them, recognise their causes and ind opportu-
nities for action which are appropriate for the context. In this quest, inspi-
ration and ideas from the context of the partners, as well as the dialogue 
with them, can provide an important stimulus. Learning from the Third 
World is always situated between the con licting priorities of “dealing 
with the reality of one’s own life and escaping from it”.24

Learning in terms of development policy aims to achieve, through the inter-
linking of individual, social and global development, as well as through the 
conveying and communication of positive experiences regarding partici-
pation and local  transformation, 1. an increased sensitivity to problems 
with a global dimension and, in this regard, 2. the implementation of trans-
formational practice in both individual and political arenas.25 In my opin-
ion, for the partners to process and learn what the ecumenical sharing of 
material resources might mean for their partnership as koinonia, ive ref-

23  Presentation by Amélé Ekué on 28.2.1997 in the Missionsakademie Hamburg.
24  Piepel (NB 21), 56.
25  Cf. Bauerochse (NB 3), 356-360; Piepel (NB 21), 177-187.
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erence points are important. They include insights from the ecumenical 
discussion 

1. The sharing of resources is holistic and comprises of spiritual, human, 
cultural and material goods and gifts.26

2. In reality, however, these goods have a different value. It is only the com-
mand of material goods that secures power. This power degrades the value 
of the other goods and gifts in the relationship – in spite of all protestations 
regarding how much the North needs the spirituality of the South. This is 
why sharing ultimately proves successful when it is “sharing of power, in 
mutual empowerment”.27

3. However, this sharing of power requires, on the one hand, trust – a 
trust which needs to be expressed on both sides. Whilst the partners in 
the South are often asked to be frank in inancial issues, this is merely one 
aspect: Mutual sharing means “reciprocal reporting” and transparency in 
relation to inances, priorities and relationships.28

4. On the other hand, this sharing of power requires structural changes 
which involve the equitable participation of partners of the South in deci-
sion-making processes.29 Partnership as koinonia thus means 1. putting 
sharing into practice within the existing boundaries. It also means 2. to 
collectively endure the boundaries which the partners cannot change, as 
well as the divide between the poor and the rich. It means 3. affecting these 
boundaries: through networking with other groups with similiar goals, as 
well as engaging with lobbying within the churches, society, politics and 
business – in the South and the North.

5. When attempting to impact one’s own context, educational and public 
relations work have an important role to play.

Partnerships can be ecumenical learning communities – provided that the 
partners are willing to engage in structured learning processes.

26 Cf. Miteinander leben – miteinander teilen (NB 8), 50.
27 Raiser: Koinonia (NB 8), 22.
28 Leere Hände. Eine Herausforderung für die Kirchen. Arbeitsheft  zum ökumenischen Austausch von 

Ressourcen für Kirchen, Gemeinden und interessierte Gruppen, publ. by WCC, Geneva 1981, 22.
29 cf. ibid.
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3.4 Partnerships as Missionary Communities

“Partnership in the sense of a committed community is not an end in itself, 
but rather it is commissioned to be a witness of the Church in the world.”30 
The Church exists to participate in, and offer a share in, the missio Dei, “in 
the commissioning actions of God, who desires to free this world into Sha-
lom.”31 The partners can discover together that they are called to be the 
“salt of the earth” (Mt 5:13). This image describes the two basic aspects 
of mission:32 the sending (1.) into a speci ic context (2.): Just as salt will 
only unfold its preserving and lavouring effects where it is mixed into a 
dish, a commission will only reach its goal where it brings itself to bear 
upon a speci ic context. In the same way that salt will only become notice-
able as something other than its environment if it remains genuine salt and 
does not become “tasteless”, the commissioning will only become effec-
tive where it shows a clear pro ile. At this point, the partnership acquires a 
double function: The encounter with the partners and their situation in life 
enhances 1. the ability to gain an insight into one’s own context and its spe-
ci ic challenges to the missionary existence of the Church. Since the part-
ners come from different contexts, they can 2. assess the identity of each 
other’s mission. Partnerships can thus provide empowerment for a mis-
sionary presence in ecumenical responsibility.

Partnership groups can become a missionary nucleus in church districts 
and congregations: On the one hand, they can directly demonstrate signs 
of God’s Shalom whilst acting in the name of the communities in the out-
side world and, on the other hand, they can in luence the congregations 
and thereby strengthen their missionary presence. In every case, mission 
also involves the “renewal of the Church”.33 In the development of a mis-
sionary presence, partnership groups can therefore provide impetus and 
ideas for an “ecumenical renewal of the churches”34.

E.g. they could, inspired by the encounter of a closer intertwining of spirit-
uality and everyday life among the partners, develop and live out a spirit-

30 Konrad Raiser: Wie gehören Partnerschaft  und Einheit zum Zeugnis der Kirche?, in: JbM 16 (1984), 52.
31 Dietrich Werner: Missio Dei in unserem Land. Ökumenische Gemeindeerneuerung, in: ZMiss 18 

(1993), 12.
32 Cf. on the following, Dietrich Werner: Mission für das Leben – Mission im Kontext. Ökumenis-

che Perspektiven missionarischer Präsenz in der Diskussion des ÖRK 1961-1991 (Ökumenische 
Studien 3), Rothenburg o. d. Tbr. 1993, 25f.

33 Gottes Mission als gemeinsame Aufgabe, publ. by LWF, Geneva 1989, 23.
34 On the concept of “ecumenical church renewal” cf. a.o.: EMW: Ökumenische Gemeindeer-

neuerung. Eine Einführung in ihre Grundlagen (EMW-Informationen 101), Hamburg 1994, and 
Werner: Missio Dei (NB 30).
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uality and solidarity that is able to absorb the shocks of the challenging 
problems in their own lives and in the world, processing them and develop-
ing opportunities for action.

Partnerships can be missionary communities – provided that those who 
are active also consider their own contexts to be areas which need to be 
affected by the partnership.

4. North-South Partnerships between Churches: 
great potential for an ecumenical life
North-South partnerships do not automatically lead to the development 
of an ecumenical life; however, there is a great potential for this through 
such partnerships acting as anchors of the ecumenical world in German 
churches. Partnership groups can make use of this by 1. analysing the spe-
ci ic situation relating to their partnership with the aid of the four theo-
logical aspects and 2. implementing the – carefully selected (!) – results 
achieved by way of practical steps: some steps which both partners take 
together, and other steps that each partnership group do by themselves 
whilst discussing them with their partners.35

Translated from German by Astrid Quick

35 Inspiration for these can be found in my brochure which is available through the Church Devel-
opment Service (Kirchlicher Entwicklungsdienst der EKD): Brücken zwischen Nord und Süd – 
Tipps für Partnerschaft sgruppen, Hanover 1998.
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dirk stelter

Nord-Süd-Partnerschaften und die ökumenische 

Existenz deutscher Gemeinden1

1.  Zwischenkirchliche Nord-Süd-Direktpartnerschaft en: 
 breit etabliert, aber oft  schlecht genutzt
Rund 1.000 protestantische Kirchenkreise oder Gemeinden in Deutsch-
land unterhalten partnerschaftliche Beziehungen zu Kirchenkreisen oder 
Gemeinden auf der südlichen Welthalbkugel. Im Laufe von fast 30 Jahren 
hat sich diese kirchliche Aktivität auf breiter Basis etabliert. Die Weltöku-
mene hat damit einen Anker in vielen deutschen Gemeinden.

Trägt dieser Anker zur ökumenischen Existenz deutscher Gemeinden bei? 
Wird er genutzt zum Au brechen des „parochialen Bewusstseins“2? Führt 
er dazu, Ökumene als grundlegende Dimension von Kirche wahrzuneh-
men, sensibel zu werden für entwicklungspolitische Zusammenhänge und 
Kirche als „Kirche mit anderen“3 zu gestalten? — Die Analyse der Partner-
schaftspraxis4 zeigt: Automatisch stellt sich ökumenische Existenz durch 
eine Partnerschaft nicht ein. Nur wo der Weg dorthin bewusst beschritten 
wird, zeigen sich ökumenische Auswirkungen vor Ort.

Bei diesem Weg behil lich zu sein, ist das Ziel dieses Aufsatzes. Dazu 
beschreibe ich zunächst einige typische „Fallen“, die in der Partnerschaft-
spraxis lauern (2). Dann entfalte ich — in Aufnahme von Überlegungen 
und Erfahrungen aus der ökumenischen Bewegung — ein theologisches 
Verständnis von Nord-Süd-Partnerschaft, das helfen kann, diese Fallen zu 
vermeiden (3). Ein kurzes Fazit schließt den Aufsatz ab (4). — Entspre-
chend dem formulierten leitenden Interesse betrachtet der Aufsatz Part-
nerschaft aus deutscher Perspektive.

1 Der Aufsatz erschien zuerst im foedus-verlag: Leitfaden Ökumenische Theologie, hg. v. 
Christoph Dahling-Sander, Thomas Kratzert, 1998, 161-173

2 Ernst Lange: Bildung als Problem und Funktion der Kirche, in: ders.: Sprachschule für die 
Freiheit, München 1980, 160.

3 Theo Sundermeier: Konvivenz als Grundstruktur ökumenischer Existenz heute, in: Wolfgang 
Huber u.a.: Ökumenische Existenz heute (ÖEH 1), München 1986, 93.

4 Grundlage der Analyse sind Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern von fünf Südafrika-Part-
nerschaft sgruppen in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers sowie Fachleuten im Winter und 
Frühling 1997. Das Ergebnis dieser Analyse wird gestützt durch zwei umfangreichere Untersuchun-
gen: Lothar Bauerochse: Miteinander leben lernen. Zwischenkirchliche Partnerschaft en als ökume-
nische Lerngemeinschaft en, Erlangen 1996; Michael Hintz: Reisen im Rahmen entwicklungspoli-
tischer Bildungs- und Öff entlichkeitsarbeit und Partnerschaft sprogrammen, Hildesheim 1995.
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2  Von Begegnungsfi xierung bis Exotismus: 
 sieben Fallen auf dem Weg der Partnerschaft 
Unter den vielen Fallen, die es in Nord-Süd-Partnerschaften gibt, sind sie-
ben besonders tückisch:

1.) Die Begegnungs-Falle: Die konkrete Begegnung ist das Herzstück der 
Partnerschaften. Dennoch lauern gerade hier Gefahren. Denn eine einsei-
tige Ausrichtung der Partnerschaft auf die konkrete Begegnung engt die 
Partnerschaftsarbeit ein: 1. kann sie zu einer „Fanclub-Atmosphäre“ in der 
Partnerschaftsgruppe führen und damit Interessierten, die nicht an einer 
konkreten Begegnung beteiligt sind oder waren, die Mitarbeit erschwe-
ren. 2. verstellt sie die Ausein-
andersetzung über Ziele, Inhalte 
und Aufgaben der Partnerschaft. 
3. verschließt sie den Blick 
für die Situation vor Ort hier 
in Deutschland. 4. blockiert sie Überlegungen zur Vermittlung der Part-
nerschaft in breitere Kreise. Damit wird es 5. fast unmöglich, Menschen, 
deren Interesse nicht primär die Begegnung mit Fremden ist, die Rele-
vanz der Partnerschaft nahezubringen. 6. läuft die Begegnungskonzentra-
tion Gefahr, die Partnerschaft allein auf der persönlichen Ebene anzusie-
deln und die strukturelle Eingebundenheit der Partner5 in politische, wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Zusammenhänge auszublenden. 

2.) Die Geld-Falle: Die Konzentration auf inanziellen und materiellen 
Transfer wiederholt das Nord-Süd-Gefälle in der Beziehung und verfestigt 
ein einseitiges Verhältnis von Gebenden und Nehmenden. Sie verhindert 1. 
Schritte auf Gleichheit in der Beziehung hin. Sie verhindert 2. — durch den 
vorschnellen Versuch, „etwas zu tun“ — eine gemeinsame und fundierte 
Auseinandersetzung mit Armut und Reichtum in den Lebenszusammen-
hängen der Partnerkirchen und eine Re lexion dieser Lebenszusammen-
hänge im Blick auf Armut und Reichtum in der Welt überhaupt. Sie führt 3. 
mit dieser Ausblendung der wirtschaftlichen und politischen Zusammen-
hänge zur Enttäuschung darüber, dass sich „trotz“ mehrerer Jahre inan-
zieller Direkthilfe die Situation bei den Partnern „immer noch nicht“ ver-
bessert hat. Sie verleitet 4. dazu, den Erfolg der Partnerschaft am Spenden-
au kommen zu messen und im Extremfall die Partnerschaftsarbeit für das 
Einwerben von Spenden zu funktionalisieren. 

5 Wie das englische „partner“ schließt „Partner“ in diesem Aufsatz Frauen und Männer ein.

dirk stelter
Oberkirchenrat für Mission und Ökumene 
der Evangelischen Landeskirche Hannovers
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3.) Die Vertrautheits-Falle: Das Postulat von Vertrautheit zwischen den 
Partnern allein aufgrund der Partnerschaft verhindert das Wahrnehmen 
des Fremden, die gemeinsame Auseinandersetzung mit dem jeweils Frem-
den, das Verstehen des Fremden, die Auseinandersetzung mit sich selbst 
sowie der eigenen Situation und damit eine gelingende und dauerhafte 
Übernahme von Elementen der Partner. Das Vertrautheitspostulat kann 
zur unre lektierten Idealisierung der Partner führen. Es verhindert Kon-
likte, denen sich zu stellen für ökumenische Lernprozesse essenziell ist.

4.) Die Kolonial-Falle: Obwohl die Partner alte Klischees überwinden wol-
len, können doch leicht die negativen Vorurteile von gestern wieder auf-
tauchen — oft unbewusst: „Die arbeiten nicht richtig“, „Die sind primitiv“ 
usw. Wie die Idealisierung in der Vertrautheitsfalle verhindert auch die 
Kolonial-Falle, die Partner zu verstehen.

5.) Die Exklusivitäts-Falle: Eine exklusive Fixierung auf die Beziehung mit 
den Partnern bringt keine ökumenische Weitung des Kirchturmhorizontes 
mit sich, sondern verwandelt diesen lediglich in einen Doppelkirchturm-
horizont. Diese selbstauferlegte Beschränkung kann die Partnerschafts-
arbeit lähmen, indem Impulse aus der weltweiten Ökumene, der Ökumene 
vor Ort und von außerhalb der Kirche übersehen werden. Sie kann zusätz-
liche Probleme mit sich bringen, indem partikulare Interessen und Interes-
sen der Gesamtkirche in Kon likt geraten. 

6.) Die Schlagwort-Falle: Indem Begriffe wie „Ökumene“, „von anderen ler-
nen“, „miteinander teilen“ und „Hilfe zur Selbsthilfe“ einerseits als automa-
tisch mit Partnerschaftsarbeit verbunden gesehen werden, andererseits 
inhaltlich nicht gefüllt werden, kann der Schein inhaltlicher Quali izierung 
entstehen, die tatsächlich gar nicht gegeben ist. 

7.) Die Exotik-Falle: Die Verortung des Gebiets der Partnerschaftsarbeit 
allein im Bereich der überseeischen Partnerschaftskirche verhindert, die 
kirchliche und außerkirchliche Situation hier in den Blick zu nehmen und 
zu analysieren und so die Partnerschaft für Kirche und Glauben hier kon-
textuell verwurzelt wirksam werden zu lassen. Sie verhindert, Ökumene 
als integralen Bestandteil von Gemeinde zu begreifen und wirksam wer-
den zu lassen, und erschwert es damit, Menschen, die sich eher für das 
Naheliegende interessieren, von der Relevanz der Partnerschaft zu über-
zeugen. Die Exotik-Falle übersieht, dass die Brücke der Partnerschaft, 
wenn sie tragen soll, auf zwei Pfeilern ruhen muss.
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3.  Theologische Aspekte von zwischenkirchlichen Nord-Süd-
 Partnerschaft en: die lernende und missionarische koinonia
 von fremden Nächsten
Vier Gesichtspunkte sind theologisch für die Beziehung der Partnerschaft 
grundlegend: Die Partner treten zueinander in Beziehung als Christinnen 
und Christen, die einerseits teilhaben an dem „einen Leib“ Christi, ande-
rerseits teilhaben an der Kluft zwischen Arm und Reich (3.1) und an der 
Vielfalt der Kulturen (3.2). Sie können als Christinnen und Christen in der 
Beziehung „wachsen“ (3.3) und aus der Beziehung heraus nach außen wir-
ken (3.4).

3.1 Partnerschaften als eucharistische Gemeinschaften der koinonia

In der ökumenischen Ekklesiologie ist seit der Weltmissionskonferenz in 
Melbourne 1980 der neutestamentliche Begriff „koinonia“ zentral. Koino-
nia ist die Gemeinschaft der Gläubigen mit Christus (I Kor 1,9) und so auch 
die Gemeinschaft der Gläubigen untereinander: als ein Leib, in gegensei-
tigem Anteilgeben und Anteilnehmen, in Gleichwertigkeit, Gleichberech-
tigung und Verschiedenheit (I Kor 10,16f; 12,12-26). Diese Gemeinschaft 
ist die „eine heilige Kirche“ (Apostolicum), die Gegenstand des Glaubens 
und der Hoffnung ist. Die Bezeichnung der Kirche als koinonia ist also eine 
doxologische oder eschatologische Aussage. Empirisch sind die Gläubigen 
— und mit ihnen die Kirchen — auch Teil der sündigen Menschheit; neben 
gelungener koinonia gibt es in der Kirche auch die Kon likte und Probleme 
der Menschheit (so auch in I Kor). 

Koinonia bezeichnet sowohl das Verhältnis aller Christinnen und Christen 
zueinander als auch einzelner von ihnen zueinander z.B. in einer Partner-
schaft.6 Partnerschaftsvereinbarungen bekräftigen somit eine Beziehung, 
die kirchlichem Handeln vorausliegt; sie begründen sie nicht.

Die geglaubte koinonia gründet sakramental in der Taufe aller Christin-
nen und Christen durch einen Geist zu einem Leib (I Kor 12,13). Sie wird 
sakramental verwirklicht und erlebt in der Eucharistie. Diese verbindet 
die Teilhabe an Christus und das verdienstlose Empfangen all dessen, was 
die Gläubigen haben, (vertikale Dimension) mit dem Teilen untereinander 
und der haushalterschaftlichen Verantwortung für Gottes Gaben (horizon-
tale Dimension). In der Eucharistie hat die Partnerschaft als koinonia ihr 
Urbild. 

6 Vgl. Wolfgang Günther: Koinonia. Ein Plädoyer für (Kirchenkreis-)Partnerschaft en als Teilhabe 
am Leib Christi, in: JbM 23 (1991), 1-14.
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Partnerschaft als koinonia bringt vier Implikationen mit sich:
1. Die geglaubte koinonia ist „kritisches Korrektiv“7 zur vor indlichen 
Wirklichkeit. Anders als der rein profane Begriff „Partnerschaft“, der 
mitunter verschleiert, entschleiert die Perspektive der koinonia: Sie hält 
geglaubte und empirische Wirklichkeit auseinander.

2. Damit die Symbolik der Eucharistie nicht inhaltsleer wird, ist eine ent-
sprechende Praxis im Alltag die Konsequenz; die Eucharistie ist der 
„Schnittpunkt zwischen Ekklesiologie und Ethik“8: Die Partner sind „beru-
fen, als Gleichnis gelingender Gemeinschaft des Miteinander-Teilens ... zu 
leben.“9 Da die Gemeinschaft der Partner von den Strukturen der Welt mit-
bestimmt ist, bedeutet das auch, diese Strukturen zu analysieren und ggf. 
darauf hinzuarbeiten, sie zeichenhaft zu verändern.

3. Dass die endgültige Herbeiführung der koinonia Sache Gottes ist, 
schenkt Gelassenheit, Besonnenheit und Empathie, schützt vor Überforde-
rung, Perfektionismus und Bevormundung; es eröffnet den rationalen Dis-
kurs und mögliche Koalitionen mit anderen gesellschaftlichen Gruppen.

4. Das Erleben von Gottes Gabe der koinonia in der Eucharistie kann immer 
wieder eine Spiritualität freisetzen, die zum diakonischen Engagement 
motiviert und es trägt.

Partnerschaften können eucharistische Gemeinschaften der koinonia sein 
— vorausgesetzt, sie entwickeln gemeinsame Modelle von eucharistischen 
Gottesdiensten,10 die die konkreten Lebenswelten beider aufnehmen, und 
sie überlegen gemeinsam, was ökumenisches Teilen für sie bedeutet, ein-
schließlich praktischer Konsequenzen.

3.2. Partnerschaften als Gemeinschaften von fremden Nächsten

Die kulturelle Vielfalt der Kirchen hat theologisch gesehen zwei Aspekte: 
Einerseits sind die unterschiedlichen kulturellen Ausprägungen Ausdruck 

7 Konrad Raiser: Solidarische Präsenz, in: Miteinander leben — miteinander teilen, hg. v. EMW, 
Hamburg 1990, 53.

8 Margot Käßmann: Die eucharistische Vision. Armut und Reichtum als Anfrage an die Einheit der 
Kirche in der Diskussion des Ökumenischen Rates, München/Mainz 1992, 348.

9 Vgl. Konrad Raiser: Koinonia — das Leben miteinander teilen in einer weltweiten Gemeinschaft , 
in: Miteinander leben — miteinander teilen. Offi  zieller Bericht über die ÖRK-Weltkonsultation 
„Koinonia: Geteiltes Leben in weltweiter Gemeinschaft “, El Escorial, Spanien, Oktober 1987, 
bearb. v. Huibert van Beek, Hamburg 1990, 23.

10 Vorausgesetzt ist hier die in fast allen Fällen gegebene Abendmahlsgemeinschaft  zwischen den 
Kirchen beider Partner.
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der „verschiedenen Gnadengaben“ des „einen Geistes“ (I Kor 12,1-26); Viel-
falt und Individualität gründen in einer übergeordneten Einheit, die sie 
hervorbringt. Andererseits können kulturelle Ausprägungen auch Aus-
druck menschlicher Schuld sein. Daher hat auch die interkulturelle christ-
liche Begegnung zwei Gestalten: die Inspiration und die Korrektur; beides 
hat verändernde Kraft.11

Für Partnerschaften heißt das: Sowohl die geglaubte Einheit als auch die 
Verschiedenheit der Partner sind Bedingung für die Möglichkeit von Bezie-
hung und Gemeinschaft.12 Partnerschaften sind Gemeinschaften von frem-
den Nächsten. Dabei machen Verschiedenheit und Fremdheit es möglich, 
dass die Partner einander bereichern — im Teilen von geistlichen, mensch-
lichen und kulturellen Ressourcen. Über die Bereicherung hinaus ist aber 
auch die Identität bei der Begegnung mit der oder dem anderen betroffen: 
„Erst in der Infragestellung durch den Anderen wird das Ich in seiner Ein-
zigartigkeit und Unvertretbarkeit wachgerufen,“ schreibt Henning Luther 
im Anschluss an Emanuel Levinas.13 Das geschieht in einer Nähe zum ande-
ren, die aus der Fremdheit des anderen erwächst und seine Andersheit 
nicht au hebt. Diese Nähe ist weder bloße Differenz noch Indifferenz, son-
dern, so Levinas, „Nicht-Indifferenz“: „Der Unterschied — die différence — 
zwischen dem Selbst und dem Anderen ist das brüderliche Nicht-Gleichgül-
tigsein — die non-indifférence — des Anderen.“14 Voraussetzung für eine 
solche identitätsstiftende, verändernde und bereichernde Begegnung ist 
aber die Wahrnehmung der anderen in ihrem Anderssein.

Gerade das ist in den Partnerschaften oft aber ein Problem. Es ist allerdings 
kein spezielles Problem der in der Partnerschaft engagierten Deutschen. 
Vielmehr haben die deutschen Partner teil an der immer noch wirkmäch-
tigen abendländischen Perspektive, die das andere oder den anderen Men-
schen nicht als eigenständige Herausforderung sieht, sondern ausgrenzt 
und vernichtet oder vereinnahmt. Tzvetan Todorov verdeutlicht beide Hal-
tungen an der Eroberung Amerikas: Der Eroberer Sepúlveda ging von der 
Ungleichheit der Ureinwohner aus, verstanden als hierarchische Bezie-

11 Vgl. Ergebnisse aus Nairobi 75. Die Sektionsberichte der Fünft en Vollversammlung des Ökume-
nischen Rates der Kirchen, hg, v. Hanfried Krüger u.a., Frankfurt a.M. 1976, 9.

12 Vgl. Konrad Raiser: Hermeneutik der Einheit, in: ÖR 45 (1996), 405, 414.
13 Henning Luther: „Ich ist ein Anderer“. Zur Subjektfrage in der Praktischen Theologie, in: ders: 

Religion und Alltag. Bausteine zu einer Praktischen Theologie des Subjekts, Stuttgart 1992, 76. 
14 Emanuel Levinas: Eigennamen. Meditationen über Sprache und Literatur, München/Wien 1988, 

61.
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hung von Überlegenheit und Unterlegenheit.15 Der Missionstheologe de Las 
Casas ging von der Gleichheit der Ureinwohner aus, verbunden mit idealis-
tischer Wahrnehmung und Projektion.16 Beide Tendenzen inden sich auch 
in den Partnerschaften: Die Perspektive der hierarchischen Ungleichheit 
kann bei Projekten zum Tragen kommen: Die Ansicht, dass die Partner im 
Süden weder mit Geld richtig umgehen noch effektiv planen könnten, führt 
entweder zu einer stetigen Perfektionierung, die die Partner aus Planung 
und Umsetzung immer mehr hinausdrängt, oder zu einer Resignation, die 
meint zu wissen, wie es besser geht, dies aber nicht artikuliert. Die Pers-
pektive von Projektion und Idealisierung kann bei Reisen und Begegnun-
gen zum Tragen kommen: Aus De iziten im eigenen Lebensumfeld erwach-
sene Sehnsüchte sehen ihre Erfüllung bei den fremden Partnern.

Im Blick auf Partnerschaften ist es also zum einen wichtig, die Fähigkeit 
zu schärfen, Fremdes und Fremde wahrzunehmen. Zum anderen kommt 
es darauf an, mit den eigenen Anteilen in der Wahrnehmung des Fremden 
so re lektiert wie möglich umzugehen (vgl. 3.3); denn offensichtlich bringt 
die Begegnung mit dem Fremden immer auch eine — oft unbewusste — 
neue Begegnung und Auseinandersetzung mit dem Eigenen.

In der Partnerschaft können aus Fremden Gemeinschaften von fremden 
Nächsten werden — vorausgesetzt, dass sie die Fremdheit der anderen 
weder durch postulierte Vertrautheit unterschlagen noch sie als bedroh-
lich oder falsch abwerten, und dass sie offen dafür sind, sich selbst in Frage 
stellen zu lassen.

3.3 Partnerschaften als ökumenische Lerngemeinschaften

Eine Partnerschaft als koinonia konkretisiert sich im gemeinsamen Feiern 
und im gegenseitigen ökumenischen Teilen von geistlichen, menschlichen, 
kulturellen und materiellen Gütern und Gaben. In welcher Weise sich dieses 
Feiern und Teilen gestaltet, müssen die Partner gemeinsam überlegen, d.h. 
sie müssen es im ständigen Wechselspiel von Re lexion und Praxis gemein-
sam lernen. So kann eine Partnerschaft ebenso wie die ökumenische 
Bewegung eine „Gemeinschaft von Lernenden“17 sein. Da Nord-Süd-Part-
nerschaften Beziehungen zwischen Christinnen und Christen (1.) aus ver-
schiedenen kulturellen Kontexten (2.) in einer in Arme und Reiche gespal-

15 Vgl. Tzvetan Todorov: Die Eroberung Amerikas. Das Problem des Anderen, Frankfurt a.M. 1982, 184ff .
16 Vgl. ebd., 194ff .
17 Philip Potter: Bericht des Generalsekretärs, in: Bericht aus Vancouver 1983. Offi  zieller Bericht 

der Sechsten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, hg. v. Walter Müller-Röm-
held, Frankfurt a.M. 1983, 218.
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tenen Welt (3.) sind, gibt es drei Lernfelder, die in enger Beziehung zuein-
ander stehen: 1. geistliches Lernen, 2. interkulturelles Lernen und 3. ent-
wicklungspolitisches Lernen.

Ökumenisches Lernen — als methodische Einübung in ökumenische Exis-
tenz — fasst diese drei Aspekte in sich.18 Es kann Anregungen geben, um 
das Lernen in der Partnerschaft bewusst anzustoßen und methodisch 
re lektiert zu gestalten. Diese Anregungen sind notwendig, denn die Ana-
lyse der Praxis zeigt, dass Lernen in der Partnerschaft nicht — wie oft 
fälschlicherweise vorausgesetzt — automatisch statt indet.19 Die Elemente 
des ökumenischen Lernens sind: Begegnung, Reflexion und praktische 
Konsequenzen — angegangen aus der Perspektive der Marginalisierten. 
Methodisch umzusetzen sind sie am besten in einem zyklischen 
Sechsschritt, der auch Gedanken des Projektmanagements aufnimmt: 1. 
Sehen, 2. Urteilen, 3. Ziele Setzen, 4. Planen, 5. Handeln, 6. Auswerten (-> 
Sehen).

Geistliches Lernen zielt durch gegenseitige Inspiration und Korrektur auf 
„ein umfassenderes Verständnis des göttlichen Geheimnisses“20 und damit 
auf eine entsprechende Frömmigkeit und Praxis. Es vollzieht sich 1. in der 
Arbeit mit der Bibel — dem in Partnerschaften zentralen gemeinsamen 
Bezugspunkt —, 2. im Gespräch über Glauben, Spiritualität, christlichen 
Lebensstil, Kirchengestalt und kirchliche Praxis, 3. im Teilen des Alltags, 
in dem der persönliche Glaube verwurzelt ist, 4. im gemeinsamen (gottes-
dienstlichen) Feiern und 5. im gemeinsamen Gebet. Voraussetzung ist, den 
eigenen Glauben als der Bereicherung durch andere bedürftig zu begrei-
fen.

Interkulturelles Lernen zielt durch die Erfahrung kultureller Unterschiede 
und anhand von kulturellen Vergleichen 1. auf Wissenserwerb über die 
andere(n) Kultur(en), 2. auf Analyse und Relativierung der eigenen kultu-
rellen Normen und Sozialsysteme, damit 3. auf den Abbau kultureller Vor-
urteile und schließlich 4. auf den Erwerb von praktischen Kompetenzen, 
um interkulturelle Begegnungen und den Dialog mit Menschen aus ande-
ren kulturellen Kontexten aktiv mitgestalten zu können, d.h. auf interkul-

18 Den umfangreichen Diskurs zum „Ökumenischen Lernen“ kann ich hier nicht diff erenziert 
aufnehmen. Zu einem Überblick vgl. z.B. Ralf Koerrenz: Ökumenisches Lernen, Gütersloh 1994, 
23-76.

19  Vgl. Bauerochse (Anm. 3), 335, 358.
20  ÖRK: Vorläufi ger Bericht der Sektion I der Weltmissionskonferenz in Salvador 1996, Genf 1997, 1.
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turelle kommunikative Kompetenz.21 Unabdingbar dafür ist die Metakom-
munikation über kulturelle Normen. Die anvisierte kommunikative Kom-
petenz, die gleichzeitig Bedingung für gelungene interkulturelle Kommu-
nikation ist, gründet in einer Identität, die sich weder gegen die anderen 
abschottet noch in sie über ließt. Interkulturelles Lernen ist somit „Identi-
tätsbildung in Interaktion“ und nicht — wie es in der Partnerschaft Enga-
gierte mitunter anstreben — Identi ikation mit dem oder der anderen22 

In Partnerschaften kann es auf der interkulturellen Ebene zu Kon likten 
kommen (z.B. über Entscheidungsstrukturen). Hier ist weder wegsehen-
des Schweigen noch Besserwisserei gefragt, sondern das Ansprechen des 
interkulturellen Kon liktes, die Metakommunikation: In der Balance von 
Hö lichkeit und Ehrlichkeit, die die Partner im Verfahren von „trial and 
error“ gemeinsam und behutsam auszuloten haben, muss hier die oben 
erwähnte kommunikative Kompetenz zum Tragen kommen.

Im besten Fall bezieht sich diese Metakommunikation auch auf die Grenzen 
der Kommunikation, der Beziehung und des Teilens. Denn nur in den sel-
tensten Fällen ist jede Seite bereit, sich der anderen in gleicher Weise zu öff-
nen. Allerdings stößt hier die Metakommunikation selbst an Grenzen. Die 
deutsche Regel „Man kann doch über alles reden“ ist nicht immer anwend-
bar. Denn „über alles zu reden“ bedeutet, wenn eine dominante Kultur auf 
eine weniger mächtige trifft, nicht für jede Seite das Gleiche. Die weniger 
mächtige Kultur hat nämlich die Erfahrung gemacht, dass die dominante 
Kultur Dialog und Austausch nicht in der Haltung des Annehmens gestal-
tet, sondern in der des Wegnehmens, nicht in Anerkennung, sondern in Ein-
verleibung. Sie hat gelernt, dass sie ihre Eigenständigkeit und Würde durch 
Schranken gegenüber der dominanten Kultur bewahren kann. Insofern gibt 
es in der interkulturellen Beziehung nicht direkt ausgesprochene Grenzen, 
die die weniger mächtige Kultur zu ihrem eigenen Schutz errichtet. Hier 
wäre das „Grenzen Überschreiten“, von dem im Zusammenhang von Mis-
sion und Ökumene so oft die Rede ist, falsch. Interkulturelle kommunika-
tive Kompetenz bedeutet hier, solche impliziten Grenzen wahrzunehmen 
und zu respektieren. Sie bedeutet zudem, in Dialog und Austausch zu ler-
nen, annehmen zu können und nicht wegzunehmen.

21 Vgl. Breitenbach, zit. bei: Peter Döbrich/Christoph Kodron: Interkulturelles Lernen in internatio-
nalen Jugendbegegnungen, Frankfurt a.M. 1986, 11; Hendrik Otten: Politische Didaktik und Inter-
kulturelles Lernen, in: Dritte Welt und Entwicklungspolitik, hg. v. d. Bundeszentrale für politi-
sche Bildung, Bonn 1986, 81£.

22 Klaus Piepel: Lerngemeinschaft  Weltkirche. Lernprozesse in Partnerschaft en zwischen Christen 
der Ersten und der Dritten Welt, Aachen 1993, 218.
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Wenn die deutschen Partner kulturelle Elemente von den Partnern 
übernehmen wollen, sind auf jeden Fall drei Fragen zu beantworten: 1. In 
welchem ursprünglichen Kontext steht dieses Element? 2. In welchen Kon-
text wollen wir dieses Element übertragen und wie müssen wir es dement-
sprechend kontextualisieren? 3. Warum fasziniert uns dieses Element?

Die letzte Frage ist besonders wichtig. Denn der Wahrnehmung des Frem-
den sind eigene Projektionen beigemischt. Die von den deutschen Partnern 
oft gerühmte Spontaneität in afrikanischen Gottesdiensten z.B. streitet die 
Theologin A. Ekué23 ab: Gottesdienste in Afrika vollzögen sich auch gemäß 
einer Ordnung, aber eben gemäß ihrer je eigenen Ordnung, nicht der deut-
schen. Die wahrgenommene Spontaneität wurzelt auch in eigenen Sehn-
süchten. Dass das so ist, ist weder verwer lich noch lächerlich — sollte 
allerdings ins Bewusstsein gehoben werden. Die Faszination des Fremden 
deckt dann ein Unbehagen am Eigenen auf. Dies kann zum Ausgangspunkt 
für eine ehrliche Suche werden, die sich nicht durch Projektion entlastet, 
sondern die der Sehnsucht zugrundeliegenden De izite im eigenen Lebens-
zusammenhang aufspürt, benennt, ihre Ursachen erkennt und kontext-
gemäße Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Bei dieser Suche können auch 
Anregungen aus dem Kontext der Partner und der Dialog mit ihnen wich-
tige Impulse geben. Lernen von der Dritten Welt steht immer „in der Span-
nung zwischen Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenswirklichkeit 
und der Flucht vor ihr“.24

Entwicklungspolitisches Lernen zielt durch die Verbindung von individuel-
ler, gesellschaftlicher und globaler Entwicklung sowie durch die Vermitt-
lung positiver Erfahrungen in Mitwirkung und Veränderung im lokalen 
Bereich 1. auf eine Sensibilisierung für Probleme mit globaler Dimension 
und 2. auf eine diesbezüglich verändernde Praxis im individuellen wie im 
politischen Bereich.25 Im Lernprozess der Partner darüber, was das öku-
menische Teilen von materiellen Ressourcen für ihre Partnerschaft als 
koinonia bedeutet, sind m.E. fünf Orientierungspunkte wichtig. Sie neh-
men Einsichten der ökumenischen Diskussion auf:

1. Das Teilen von Ressourcen ist ganzheitlich: Es umfasst geistliche, 
menschliche, kulturelle und materielle Güter und Gaben.26

23 Vortrag von Amélé Ekué am 28.2.1997 in der Missionsakademie Hamburg.
24 Piepel (Anm. 21), 56.
25 Vgl. Bauerochse (Anm. 3), 356-360; Piepel (Anm. 21), 177-187.
26 Vgl. Miteinander leben — miteinander teilen (Anm. 8), 50.
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2. Tatsächlich haben diese Güter aber verschiedenen Wert. Nur das Verfü-
gen über materielle Güter verschafft Macht. Diese Macht setzt den Wert der 
anderen Güter und Gaben in der Beziehung herab — trotz aller Beteuerung, 
wie sehr der Norden die Spiritualität des Südens brauche. Deshalb bewährt 
sich Teilen letztlich im „Teilen von Macht, in wechselseitiger ‚Bevollmächti-
gung’ (mutual empowerment)“.27

3. Dieses Teilen von Macht setzt allerdings zum einen Vertrauen voraus — 
ein Vertrauen, das sich beidseitig äußern muss. Die oft geforderte Offenheit 
der Partner im Süden in inanziellen Angelegenheiten ist nur ein Aspekt: 
Wechselseitiges Teilen bedeutet „gegenseitige Rechenschaftslegung“ und 
Transparenz in Bezug auf Finanzen, Prioritäten und Beziehungen28

4. Zum anderen fordert dieses Teilen von Macht eine Strukturveränderung, 
nämlich die gleichberechtige Möglichkeit der Partner des Südens, an Ent-
scheidungsprozessen teilzunehmen.29 Partnerschaft als koinonia bedeutet 
somit 1., das Teilen innerhalb der bestehenden Grenzen zu verwirklichen. 
Es bedeutet 2., die Grenzen, die die Partner nicht ändern können, und die 
Kluft zwischen Arm und Reich gemeinsam auszuhalten. Es bedeutet 3., auf 
diese Grenzen einzuwirken: durch Vernetzung mit Gruppen, die ähnliche 
Ziele verfolgen und Lobbyarbeit in Kirche, Gesellschaft, Politik und Wirt-
schaft — in Süd und Nord.

5. Beim Einwirken auf den eigenen Kontext kommt der Bildungs- und 
Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Rolle zu.

Partnerschaften können ökumenische Lerngemeinschaften sein  — voraus-
gesetzt, die Partner lassen sich bewusst auf gestaltete Lernprozesse ein.

3.4 Partnerschaften als missionarische Gemeinschaften

„Partnerschaft im Sinne der verp lichteten Gemeinschaft ist kein Selbst-
zweck, sondern steht im Dienst des Zeugnisses der Kirche in der Welt.“30 
Denn die Kirche existiert, um Anteil zu haben und Anteil zu geben an der 
missio Dei, „am Sendungshandeln Gottes, der diese Welt befreien möchte 

27 Raiser: Koinonia (Anm. 8), 22.
28 Leere Hände. Eine Herausforderung für die Kirchen. Arbeitsheft  zum ökumenischen Austausch 

von Ressourcen für Kirchen, Gemeinden und interessierte Gruppen, hg. v. ÖRK, Genf 1981, 22.
29 Vgl. ebd.
30 Konrad Raiser: Wie gehören Partnerschaft  und Einheit zum Zeugnis der Kirche?, in: JbM 16 

(1984), 52.
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zum Schalom.“31 Die Partner können gemeinsam entdecken, dass sie beru-
fen sind, „Salz der Erde“ (Mt 5,13) zu sein. Dieses Bildwort beschreibt die 
zwei Grundaspekte der Mission:32 die Sendung (1.) in einen bestimmten

Kontext (2.): Wie das Salz nur da seine konservierende und würzende 
Kraft entwickelt, wo es in eine Speise hineingemischt wird, so kommt die 
Sendung nur da ans Ziel, wo sie sich in einem bestimmten Ort zur Geltung 
bringt. Und wie das Salz nur da als etwas von der Umgebung Unterschie-
denes spürbar wird, wo es wirkliches Salz bleibt und nicht „kraftlos“ wird, 
so entfaltet die Sendung nur da Wirkung, wo sie ein klares Pro il zeigt. Der 
Partnerschaft kommt hier eine doppelte Funktion zu: Die Begegnung mit 
den Partnern und ihrer Lebenssituation schärft 1. den Blick für den eige-
nen Kontext und seine spezi ischen Herausforderungen an die missionari-
sche Existenz der Gemeinde. Da die Partner aus unterschiedlichen Kontex-
ten kommen, können sie 2. gegenseitig die Identität ihrer Mission überprü-
fen. Partnerschaften können somit zu einer ökumenisch verantworteten 
missionarischen Präsenz befähigen.

Partnerschaftsgruppen können zu missionarischen Kernen in Kirchenkrei-
sen und Gemeinden werden: Einerseits können sie im Namen der Gemein-
den direkt nach außen Zeichen von Gottes Schalom setzen, andererseits 
auf die Gemeinden einwirken und so deren missionarische Präsenz stär-
ken. Mission heißt eben immer auch „Erneuerung der Kirche“33 In der Ent-
wicklung missionarischer Präsenz können Partnerschaftsgruppen also 
gleichzeitig Anstöße geben für „Ökumenische Gemeindeerneuerung“34.

Z.B. können sie, angeregt durch die Begegnung mit einer engeren Verbin-
dung von Frömmigkeit und Alltag bei den Partnern, eine Spiritualität und 
Solidarität entwickeln und leben, die in der Lage ist, die überfordernden 
Probleme im eigenen Leben und in der Welt abzufedern, zu verarbeiten 
und Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln.

31 Dietrich Werner: Missio Dei in unserem Land. Ökumenische Gemeindeerneuerung, in: ZMiss 18 
(1993), 12.

32 Vgl. zum Folgenden Dietrich Werner: Mission für das Leben — Mission im Kontext. Ökumeni-
sche Perspektiven missionarischer Präsenz in der Diskussion des ÖRK 1961-1991 (Ökumenische 
Studien 3), Rothenburg o. d. Tbr. 1993, 25f.

33 Gottes Mission als gemeinsame Aufgabe, hg. v. LWB, Genf 1989, 23.
34 Zum Konzept „Ökumenische Gemeindeerneuerung“ vgl. u.a.: EMW: Ökumenische Gemeindeer-

neuerung. Eine Einführung in ihre Grundlagen (EMW-Informationen 101), Hamburg 1994, und 
Werner: Missio Dei (Anm. 30).
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Partnerschaften können missionarische Gemeinschaften sein — vorausge-
setzt, die Akteure betrachten auch ihre je eigenen Kontexte als Gebiet der 
Partnerschaft.

4  Zwischenkirchliche Nord-Süd-Partnerschaft en: 
 ein großes Potential für ökumenische Existenz
 Nord-Süd-Partnerschaften führen nicht automatisch zur Entwicklung 
ökumenischer Existenz; aber diese Anker der Weltökumene in deutschen 
Gemeinden tragen in sich ein großes Potential dafür. Partnerschafts-
gruppen können dies nutzen, indem sie 1. mit Hilfe der vier theologischen 
Aspekte die besondere Situation ihrer Partnerschaft analysieren und 2. 
das erzielte Ergebnis — in bewusster Auswahl (!) — in praktische Schritte 
umsetzen: in Schritte, die beide Partner gemeinsam tun, und in Schritte, 
die jede Partnerschaftsgruppe bei sich tut, mit den Partnern darüber aber 
im Gespräch bleibt.35

35 Anregungen hierfür enthält die von mir verfasste und beim Kirchlichen Entwicklungsdienst der 
EKD erhältliche Broschüre: Brücken zwischen Nord und Süd — Tipps für Partnerschaft sgruppen, 
Hannover 1998.
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