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Liebe haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende in den Ge-
meinden, Gruppen, Kreisen und Ausschüssen der Kirchenkreise       
Hattingen-Witten, Schwelm und Hagen,

Vor Ihnen liegt ein Angebot des Amtes für Mission, Ökumene 
und kirchliche Weltverantwortung (MÖWe) der Evangelischen 
Kirche von Westfalen. Dieses Amt leistet einen Dienst für die 
Kirchenkreise und Kirchengemeinden. Wir wollen die theolo-
gischen Impulse aus der weltweiten Ökumene fruchtbar machen, 
die Zusammenarbeit mit den Partnerkirchen der EKvW vertie-
fen, ökumenisches Lernen ermöglichen und gemeinsam für mehr 
Gerechtigkeit eintreten.

Kirche ist ihrem Wesen nach ökumenisch, sie erstreckt sich über  
die ganze Erde, sie hat so viele unterschiedliche Facetten wie  
Menschen, Kulturen und Lebensbedingungen. Die weltweite 
Kirche birgt einen Reichtum und eine Vielfalt, die wir oft nicht 

wahrnehmen. Gleichzeitig stellt diese weltweite Dimension der 
Kirche auch Fragen an uns, Fragen über Gerechtigkeit, über arm 
und reich, über unseren Lebensstil.

In dieser Broschüre werden Themen vorgestellt, die diese ökume-
nische Weite der Kirche aufgreifen und unsere christliche Verant-
wortung für die Welt – an ganz konkreten Beispielen.

Ich komme gerne mit diesen Themen in Ihre Gemeinde, in Ihre 
Gruppe, in Ihr Presbyterium.

Gerne spreche ich auch andere Themen aus den Bereichen MÖWe  
mit Ihnen ab, je nach Interesse und Schwerpunkten vor Ort.

Vielleicht suchen Sie einen Referenten für eine Gruppenstunde 
oder einen Gemeindeabend, vielleicht möchten Sie mit Konfir-
mandInnen eines der Themen aufgreifen oder einen Gottesdienst 
gestalten, oder . . .

Ich freue mich, von Ihnen zu hören!

Ihr
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Als die Europäer die „neue Welt“ entdeckten, war es für die 
Kirchen bald klar, dass dies für sie eine Aufgabe bedeutete: den 
Menschen in Asien, Afrika und Lateinamerika die Botschaft 
des Evangeliums von Jesus Christus zu bringen.

Dies geschah oft Hand in Hand mit der grausamen Kolonisie-
rung dieser Länder und unter Missachtung der dortigen Kul-
turen. Die Missionsgeschichte der Kirchen ist ambivalent: viele 
Menschen sind erreicht worden und zum Glauben gekommen, 
gleichzeitig hat die Mission auch viel Schuld auf sich geladen.

Heute gibt es in allen Ländern der Welt Christinnen und 
Christen, die selbst Mission treiben, d.h. die versuchen, ihren 
Glauben überzeugend zu leben. Die Zeiten der „Mission als 
Einbahnstraße“ sind vorbei. Es gibt einen intensiven Austausch 
über die Grenzen von Ländern und Kontinenten hinweg, nicht 
zuletzt durch die Christen fremder Sprache und Herkunft, die 
bei uns in Deutschland leben.

An der Geschichte der Vereinten Evangelischen Mission 
(VEM) kann diese Entwicklung gut nachgezeichnet werden. 
Als Rheinische Mission war sie eine klassische Missionsgesell-
schaft. Heute ist sie eine „Gemeinschaft von Kirchen in drei 
Erdteilen“, der 34 Kirchen aus Afrika, Asien und Deutschland 
und die v. Bodelschwighschen Stiftungen Bethel angehören. 

Diese wollen „Glieder des einen Leibes Christi bleiben und 
darum

zu einer anbetenden, lernenden und dienenden Gemeinschaft 
zusammenwachsen,
Gaben, Einsichten und Verantwortung teilen,
alle Menschen zu Umkehr und neuem Leben rufen,
im Eintreten für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung das Reich Gottes bezeugen“ 

(Aus der Satzung der VEM)

Ich habe sieben Jahre lang im Auftrag der VEM in Kirchen 
Tanzanias und Namibias mitgearbeitet und durch die Beglei-
tung von Partnerschaften Einblicke in das Leben von Kirchen 
in Indonesien und Sri Lanka gewonnen.

Was heisst Mission heute?

l

l

l

l

www.vemission.org
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Bei dem Stichwort Ökumene fällt Ihnen vielleicht als erstes die 
Zusammenarbeit von Evangelischer und Katholischer Kirche 
ein. Vielleicht weil Sie einmal eine „ökumenische“ Trauung 
erlebt haben: Die Eheleute gehörten verschiedenen Kirchen an.

Doch Ökumene ist mehr als das. Vom Wort her heißt es: Die 
ganze bewohnte Erde.

Das christliche Menschen- und Weltbild ist geprägt von zwei 
wesentlichen Grundannahmen:

alle Menschen sind Gottes Ebenbild, also geht es für uns um 
das Wohl aller, wo auch immer sie leben
diese Welt ist Gottes Schöpfung. Sie ist uns anvertraut, wir 
haben Verantwortung für die Welt.

Das Christentum ist zersplittert, dies ist eine schmerzende 
Wunde. Die Vision einer sichtbaren Einheit aller Christinnen 
und Christen prägt die Ökumenische Bewegung.

Der Ökumenische Rat der Kirchen, der 1948 gegründet wur-
de, ist eine Gemeinschaft von über 340 Kirchen unterschied-

licher Konfessionen.  Er setzt sich durch vielfältige Programme 
und Aktivitäten für die weltweite Einheit der Christinnen und 
Christen ein. 

Ein besonderes Anliegen ist dabei der Einsatz für Frieden, 
Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung. 
Die besondere Stärke der Ökumenischen Bewegung liegt dar-
in, dass sich hier Menschen aus unterschiedlichen Kontinenten 
und Kulturen begegnen können, mit ihrer je eigenen Lebens-
situation und Spiritualität. Die eigene begrenzte Sicht kann 
dadurch erweitert werden.

Ich berichte über die Geschichte der Ökumenischen Bewegung 
und über aktuelle Fragestellungen und Programme.

Die Ökumenische Bewegung

www.oikoumene.org/de

l
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Weltkirchenkonferenz  Porto 
Alegre �006: 
In einer Petition wird Kar-
stadt-Quelle aufgefordert, 
sich an einem Entschädi-
gungsfonds für Textilarbei-
terInnen aus Bangladesh zu 
beteiligen, die Opfer eines 
Fabrikeinsturzes geworden 
sind. In dieser Fabrik wurde 
auch für Karstadt-Quelle 
produziert. Fo
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In den ehemaligen Missionsgebieten in Asien und Afrika sind 
eigenständige Kirchen entstanden. Doch die Beziehungen 
dorthin bestehen weiter, wenn auch in anderer Form. So 
haben sich Partnerschaften entwickelt, die Kirchenkreise oder 
auch einzelne Gemeinden mit Kirchen, Kirchenkreisen oder 
Gemeinden in Übersee haben.

Die Kirchenkreise Hattingen-Witten 
und Schwelm haben Partnerschaften 
mit Kirchenkreisen in West-Papua / 
Indonesien, der Kirchenkreis Hagen 
mit der Simalungun-Kirche in 
Nordsumatra / Indonesien. Darü-

ber hinaus gibt es 
vielfältige weitere 
Beziehungen zu 
Kirchen innerhalb und außerhalb Europas.

Es gibt Besuche, Delegationen, gemeinsame 
work-camps und Konferenzen. Dabei ent-
stehen viele neue Ideen, es gibt Impulse für 
kirchliches Handeln, es entstehen Freund-
schaften und geschwisterliche Bindung. Im 
Austausch und in der Begegnung lernen wir, 
sehen wir unser eigenes (kirchliches) Leben 
mit anderen Augen.

Partnerschaften – Kirche weltweit

Süd-Süd-Begegnung: Papuas lernen das AIDS-
Programm der ELCRN in Namibia kennen. Hier 
besuchen sie einen deutschen Heldenfriedhof. Beide 
Völker haben eine Geschichte von Gewalt und Unter-
drückung, das verbindet.Fo
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In den Partnerschaften geht es natürlich auch um 
ökumenisches Teilen und gegenseitige Hilfe – wenn es 
gut läuft geistig / geistlich und materiell. Politisch-ge-
sellschaftliche Fragen und Unterstützung bei Menschen-
rechtsverletzungen gehören dazu. Durch die fortschrei-
tende (wirtschaftliche) Globalisierung gibt es immer 
mehr Themen, die beide Seiten betreffen.

Aber es gibt auch Probleme, Irritationen und Missver-
ständnisse in den Partnerschaften, dies ist kein Wunder 
bei den kulturellen Verschiedenheiten und den unter-
schiedlichen Traditionen und Lebensverhältnissen. Es 
kann sein, dass es verschiedene Erwartungen an die 
Partnerschaft gibt, dass die gegenseitige Verständigung 
nicht klappt – so sind Enttäuschung und Ärger auch 
Bestandteil der Realität. Fo

to
: U

. W
en

de
l

Bei einem Partnerschaftsbesuch in Sarmi / Papua / Indonesien.

Ich komme gerne in Ihre 
Gruppen, zu Bericht, In-
formation und Gespräch, 
auch zur Beratung und 
Begleitung bei Fragen 
Ihrer Partnerschaftsbezie-
hung. 
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Stellen Sie sich vor, Sie haben einen 
Kredit für ein Haus aufgenommen, 
zu einer Zeit, wo die Zinsen extrem 
niedrig waren. Sie haben alles genau 

ausgerechnet: Einkommen und monatliche  Belastungen.

Nach einigen Jahren steigen die Zinsen um ein Vielfaches, 
außerdem werden Sie arbeitslos. Sie verlieren Ihr Haus und 
kommen in finanzielle Schwierigkeiten, ohne eigenes Verschul-
den. Sie werden trotzdem nicht verelenden oder in Hungers-
not geraten, denn bei uns gibt es immer noch ein tragfähiges 
soziales Netz undein festgelegtes Verfahren bei Zahlungsunfä-
higkeit, das jedem Menschen einen Mindest-Lebensstandard 
garantiert.

Für die Menschen in Entwicklungsländern sieht das anders 
aus. Ein soziales Netz gibt es dort oft nicht. Insbesondere in 
Folge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise sind viele die-
ser Länder (erneut) überschuldet. Wegen der hohen Zins- und 
Tilgungszahlungen ihrer Regierungen bleibt kaum etwas für 
Bildung und Gesundheitsdienste übrig.

Die Kampagne „erlassjahr.de“ setzt sich für ein faires und 
transparentes Schiedsverfahren ein, das in solchen Fällen die 
Absicherung der Grundbedürfnisse der Menschen in den Ent-

wicklungsländern garantiert. Auch unsere Landeskirche setzt 
sich für ein solches Schiedsverfahren ein.
Inzwischen hat die Kampagne über 800 Mitträger-Gruppen, 
viele davon aus dem kirchlichen Bereich.

Wie sind die Schulden der „Dritten Welt“ zustande ge-
kommen?
Was sind die Folgen für die Bevölkerung dieser Länder?
Wie sehen die Lösungs-Versuche aus (z.B. Weltbank oder 
Geber-Länder)
Wie arbeitet die Kampagne „erlassjahr.de“? Wie können Sie 
sich daran beteiligen?

Entschuldungskampagne „erlassjahr.de“

www.erlassjahr.de

l

l

l

l

Dietrich Weinbrenner als Referent in Jakarta/Indone-
sien zum Thema „Illegitime Schulden“
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Die Euphorie des Börsen – Booms ist vorbei. Einige haben 
große Gewinne gemacht, viele haben ihre Ersparnisse verloren. 
Die Hoffnung auf das „schnelle Geld“ ist verführerisch.

Weiß ich, wie das Aktienpaket aussieht, das mir mein Anla-
genberater schnürt? Vielleicht verdiene ich meine Rendite mit 
Gewinnen aus der Rüstungsproduktion, ohne es zu ahnen.
Ethik – Fonds setzen sich immer mehr durch, weil es Anlegern 
zunehmend daran liegt zu wissen, wie sich die Unternehmen 
verhalten, von denen sie Aktien kaufen.
Die westfälische Landeskirche ist in einen solchen Ethik-Fonds 
eingestiegen, ein wichtiger Schritt und ein Anstoß für Kirchen-
kreise, Gemeinden und Privatpersonen, dies auch zu tun. 

Eine besondere Möglichkeit für die Geldanlage bietet die 
Ökumenische Entwicklungsgenossenschaft „Oikocredit“. Sie 
vermittelt Mikrokredite an arme Menschen, die bei norma-
len Banken nicht kreditwürdig sind. So können sie sich eine 
Existenz aufbauen.

Auch wenn ich keine Aktien besitze, so habe ich doch ein 
Konto. Weiß ich, was meine Bank mit meinem Geld macht? 
Vielleicht verleiht sie es an Firmen, die unter menschenunwür-
digen Arbeitsbedingungen produzieren lassen oder die Umwelt 
schädigen. Vielleicht beteiligt sie sich an windigen Spekulati-
onsgeschäften.
Es gibt – einige wenige – Banken, die klare ethische Grund-
sätze haben, die z.B. Investitionen in Rüstung oder Atomtech-
nologie ausschließen oder in Firmen, die von Kinderarbeit 
profitieren.

Mit der bewussten Auswahl unserer Bank oder durch bewuss-
tes Anlageverhalten können wir in der wirtschaftlichen Globa-
lisierung Akzente aus christlicher Verantwortung setzen.

Ich stelle  Ihnen konkrete Möglichkeiten vor, wie Sie mit Ih-
rem Geld so umgehen können, dass es Leben fördert und nicht 
Leben behindert oder vernichtet.

„mein Geld soll Leben fördern“ – Ethische Geldanlagen

www.kd-bank.de – www.oikocredit.org/sa/westdt
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Die Regeln des Welthandels 
sind nicht fair, sie werden von 
den reichen Industrienationen 
zu ihrem eigenen Vorteil fest-
gelegt. Der Faire Handel setzt 
sein Konzept dagegen: den 
Kleinproduzenten in Afrika, 
Asien und Lateinamerika wird 
für ihre Produkte ein angemes-
sener Preis gezahlt, der in der 
Regel über dem Weltmarktpreis 
liegt. Das macht die Produkte 

teurer, sichert aber eine menschenwürdige Existenz der Men-
schen und gibt ihnen Entwicklungsmöglichkeiten. Vielfach 
fließen Mehrerlöse aus dem Fairen Handel in Gesundheits-, 
Umwelt-  oder Ausbildungsprojekte. So wird auch den Kin-
dern auf dem Land eine Zukunft ermöglicht.

Die Organisation „TransFair“ kontrolliert die Einhaltung der 
Handelsregeln und der Sozialstandards. Damit wird sicher-
gestellt, dass die Vorteile des Fairen Handels tatsächlich den 
Produzentinnen und Produzenten zugute kommen.

Firmen, die Produkte mit dem Siegel für kontrolliert Fairen 
Handel anbieten, müssen sich streng an die Richtlinien halten, 

die von TransFair mit Erzeugern und Experten entwickelt 
wurden.

In manchen Kirchengemeinden wird selbstverständlich fair 
gehandelter Kaffee getrunken, doch gibt es in Blick auf den 
Fairen Handel immer noch große weiße Flecken auf der kirch-
lichen Landkarte. Dabei es gibt eine Vielzahl von Produkten 
über den fair gehandelten Kaffee hinaus: Schokolade, Saft, 
Honig, Wein, Kunsthandwerk . . .

Wenn auch Sie interessiert sind an „Entwicklungspolitik mit 
dem Einkaufskorb“, komme ich gerne zu Ihnen mit Hinter-
grundinformationen – und fair gehandelter Ware. 
Möglich ist auch eine Fahrt zur GEPA-Zentrale in Wuppertal 
(Fair-Handels-Haus).

Fair handeln – Zukunft gestalten

www.transfair.org – www.fairtrade.de – www.gepa3.de

                 Fairtrade Kaffeebauer aus Peru
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Das Versprechen, die Globalisierung werde für alle Menschen 
Wohlstand bringen, ist leider nicht in Erfüllung gegangen. 
Auch ist nicht absehbar, dass das neoliberale Wirtschaftsmodell 
dies zukünftig bringen wird. Das Gegenteil ist der Fall, die 
Kluft zwischen Arm und Reich wächst, nicht nur zwischen 
Nord und Süd – auch innerhalb der Gesellschaften.

Wir sind als Christen überzeugt, dass Märkte, Kapital, Güter 
und Wirtschaft allen Menschen dienen sollen. Wir sind her-
ausgefordert, auf der Basis unseres Glaubens klar Stellung zu 
beziehen, wenn weltweit Menschen leiden, wenn Gerechtigkeit 
auf der Strecke bleibt.

Wir wollen uns nicht vermeintlichen Sachzwängen beugen, die 
Ungleichheit produzieren und ökologisch unverantwortlich 
sind. 

Die Kirchen beschäftigen sich weltweit seit Jahren mit Globa-
lisierungsfragen. Bei allen Unterschieden im Einzelnen sind sie 
sich darin einig: Das Menschenbild, das hinter dieser Globali-
sierung steht, ist nicht vereinbar mit dem christlichen Men-
schenbild. Der sog. freie (Finanz) Markt macht die Starken 
stärker und die Schwachen schwächer. Gleichzeitig wird die 
Erde ausgeplündert und die Umwelt geschädigt.
Multinationale Konzerne und Banken haben oft mehr Macht 
als ganze Regierungen.

Deshalb stellen die Kirchen – nicht zuletzt unter dem Ein-
druck der Stimmen aus dem Süden der Welt - das derzeit 
herrschende Wirtschaftssystem grundsätzlich in Frage. Dage-
gen wird das Leitbild der „Nachhaltigkeit“ gesetzt. Nachhaltige 
Entwicklung zielt darauf, weltweit so zu leben, zu arbeiten 
und zu wirtschaften, dass alle Menschen – in Nord und Süd, 
heutige und zukünftige Generationen – ein menschenwürdiges 
Leben führen können, ohne dabei die natürlichen Lebens-
grundlagen zu zerstören.

Die Beschäftigung mit diesen Fragen ist nicht ein Luxus, den 
man sich als Christ erlauben kann oder auch nicht. Sondern es 
geht um den Kern des Glaubens und des christlichen Lebens, 
um die Glaubwürdigkeit unseres Bekenntnisses.

Ich möchte mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen, was 
sich hinter dem Begriff „Globalisierung“ verbirgt. Wir werden 
an konkreten Beispielen exemplarisch die Auswirkungen der 
Globalisierung kennen lernen – und Möglichkeiten, unser 
Alltagshandeln zu verändern.

Globalisierung – Fluch oder Segen?

www.attac.de
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Husni ist 13 Jahre alt. Er lebt auf einer Holzplattform (20 x 50 
Meter) auf offenem Meer in der Strasse von Malakka zwischen 
Sumatra/Indonesien und Malaysia. Dort arbeitet er sieben 
Tage pro Woche als Fischer, manchmal bis zu 22 Stunden am 
Tag. Die Arbeit ist hart und gefährlich, er verdient ca. 10 Euro 
im Monat.

Ich habe eine dieser Holzplattformen vor der Küste Sumatras 
besucht und konnte mit den Kinderarbeitern dort sprechen. 

Husni ist eines von ungezählten Kindern die weltweit schuf-
ten, weil ihre Familien arm sind. Sie arbeiten in Bergwerken 
und Steinbrüchen, an Webstühlen, in der Landwirtschaft oder 
in Haushalten. Oft sind sie Misshandlungen und sexueller 
Gewalt ausgesetzt.

Der überwiegende Teil der nach Deutschland importierten 
Natursteine – auch der Grabsteine auf deutschen Friedhöfen 
kommt aus Indien. Dort arbeiten Millionen von Kindern un-
ter unmenschlichen Bedingungen in Steinbrüchen, auch wenn 
dies international verboten ist. 

Die drei Kirchenkreise unseres Ge-
staltungsraumes haben eine Initiative 
mit dem Ziel gestartet, dass nur noch 

Grabsteine verwendet werden, die nachweislich ohne Kin-
derarbeit hergestellt wurden. Die Evangelische Kirche hat zu 
einem Runden Tisch eingeladen, wo konkrete Schritte zur 
Umsetzung und zur Bewusstseinsbildung beraten werden sol-
len. Auch die Kommunen sind hier gefragt, die ebenso wie die 
Kirchen Friedhofsträger sind.
Unsere Landessynode hat die Regierung NRWs aufgefordert, 
gesetzgeberisch aktiv zu werden, damit Steine aus Kinderarbeit 
verboten werden können.
Ich führe in das Problem der Kinderarbeit ein und zeige Mög-
lichkeiten auf, wie wir als KonsumentInnen etwas dagegen tun 
können.

Kinderarbeit

www.xertifix.de – www.fairstone.win--win.de/

Kinderarbeit in einem indischen Steinbruch
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Fast alle (Sport)bekleidung, 
die bei uns verkauft wird, wird 
nicht in Deutschland oder 
Europa hergestellt, sondern in 
sogenannten„Billiglohnländern“, 
in Ländern also, wo auf Grund 
niedriger Löhne und sonstiger 
Einsparungsmöglichkeiten die 
Produktionskosten für Konzerne wie z.B. Aldi, Lidl, C & A, 
Adidas oder Puma extrem niedrig sind.

Aus der Sicht der Konzerne und der Aktienbesitzer ist das 
verständlich, denn ihnen geht es um höchstmöglichen Ge-
winn. Was dabei viele Menschen nicht wissen: Diese Gewinne 
werden auf Kosten von Gesundheit und Leben ungezählter Ar-
beiterinnen (meist sind es Frauen) in den „Weltmarktfabriken“ 
des Südens erwirtschaftet. Hungerlöhne und die Verweigerung 
elementarer Arbeits- und Menschenrechte sind an der Tages-
ordnung.

Von den 100 Euro, die ein Adidas-Schuh kostet, bekommt die 
Arbeiterin in Indonesien gerade mal 40 Cent. Wir sind daran 
beteiligt, denn wir sind es schließlich, die auf Marke, Mode 
und Preis sehen und diese Produkte kaufen.

Ich bin chic – und du musst schuften: Globalisierung konkret

www.saubere-kleidung.de – www.ci-romero.de

Ich habe selbst in Indonesien und in Namibia Recherchen 
durchgeführt, Fabriken besucht und Arbeiterinnen interviewt. 
Ich berichte über die Arbeits- und Lebensbedingungen von 
Frauen, die in den Weltmarktfabriken arbeiten und stelle 
Handlungsmöglichkeiten vor, z.B. die „Kampagne für Saubere 
Kleidung“, die sich weltweit für faire Arbeitsbedingungen 
einsetzt.

Näherinnen in Indien
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Für uns sind billige, 
wetterbeständige 
Tropenholzmö-
bel willkommene 
Schnäppchen, die 
wir gerne kaufen, 
ohne zu wissen, 
dass durch die Ab-
holzung der Bäume 
für diese Produkte 
die letzten Regen-
wälder der Erde 
vernichtet werden. 

Dies hat schwerwiegende Folgen für das Weltklima, Pflanzen 
und Tiere werden unwiederbringlich vernichtet. Den Einhei-
mischen, die im Wald und vom Wald leben, wird die Lebens-
grundlage entzogen.

Auch Indonesien ist davon betroffen, auch die Menschen in 
unseren Partnerkirchen auf Sumatra und in West-Papua: 70% 
des von dort exportierten Holzes sind illegal geschlagen, oft 

hat das Militär seine Hand im Spiel. 

Diese Hölzer kommen in unsere Baumärkte 
und Möbelhäuser, oft über Umwege, die ihre 
wahre Herkunft verschleiern sollen. Begriffe 

Gartenmöbel aus Tropenholz zerstören Regenwälder

www.regenwald.org
Abgeholzter Regenwald geht unwiederbringlich verloren.

Fo
to

: D
. W

ei
nb

re
nn

er

Fo
to

: P
riv

at

Merbau ist ein geschützter Baum, der von der 
Ausrottung bedroht ist. Produkte aus Merbau-
Holz werden in Baumärkten verkauft.

wie „Hartholz“ oder Phantasienamen wie „Yellow Balau“ sollen 
gar nicht erst den Verdacht aufkommen lassen, dass es sich um 
Tropenholz handelt.

Inzwischen gibt es das FSC – Siegel, das für legal geschlagenes 
Holz vergeben wird.

Wir können also in unseren Gärten und auf unseren Terrassen 
zu einer menschlicheren Globalisierung beitragen: wenn wir 
Möbel aus heimischen Hölzern kaufen und auf das FSC-Siegel 
achten.



1� 

Wasser ist unverzicht-
bar und unersetzlich für 
Mensch und Natur. Jeder 
fünfte Mensch hat keinen 
Zugang zu sauberem 
Wasser, 6000 Menschen 
sterben täglich an den Fol-

gen verunreinigten Trinkwassers. Immer wieder kommt es zu 
Konflikten um Wasser, auch zwischen Staaten.

Dies ist eine bedrohliche Situation, die wir hier nicht wahr-
nehmen, weil wir selbstverständlich sauberes Wasser haben. 
Doch auch wir haben Teil an dieser Problematik, weil wir 
viel „virtuelles“ Wasser verbrauchen, d.h. Wasser, das in den 
Produkten versteckt ist, die wir konsumieren. In einem kg 
Rindfleisch stecken z.B. 15.000 l Wasser, hinter einem Glas 
Apfelsaft stehen 190 l Wasser. Auch in jedem Industrieprodukt 
steckt Wasser . . .

Immer mehr Länder privatisieren ihre Wasserversorgung, ein 
riesiger Markt für Versorgungskonzerne. Darf Wasser zur Ware 
werden, das sich nur Wohlhabende leisten können? Darüber 
wird bei der Welthandelsorganisation (WTO) verhandelt.

Die Vereinten Nationen haben festgestellt: „Jeder Mensch hat 
das Recht auf ausreichendes, sauberes und erschwingliches 
Wasser. Die Staaten sind verpflichtet, dieses Recht auch für 
künftige Generationen zu sichern“. 

Der Ökumenische Rat der Kirchen setzt sich mit Projekten 
und Aktionen dafür ein, dass dieses Recht verwirklicht wird.

Menschenrecht Wasser

www.oikoumene.org/de/activities/oekumenisches-wassernetzwerk-oewn.html – www.virtuelles-wasser.de
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„Der Klimawandel trifft Mensch und Natur weltweit in einem 
Ausmaß, das historisch ohne Beispiel ist. Die Lebensgrundla-
gen und das Wohlergehen von Millionen Menschen, beson-
ders in den Entwicklungsländern, sind extrem gefährdet. Der 
Klimawandel ist kein Schicksal; er ist Folge eines Mangels an 
Verantwortung, ein Mangel an Gerechtigkeit gegenüber den 
besonders betroffenen Menschen in Entwicklungsländern, den 
indigenen Völkern, nachfolgenden Generationen und der
Schöpfung.

Die Bekämpfung des Klimawandels ist der zentrale Prüfstein 
für eine solidarische Weltgesellschaft, eine Weltgesellschaft, die 
lernen muss, mit den allen Menschen zur Verfügung stehen-

den Gemeinschaftsgütern verantwortungsbewusst und gerecht 
umzugehen.“

Diese Sätze stehen in einem Appell der Klima-Allianz, einem 
Bündnis von über 100 Organisationen aus den unterschied-
lichsten gesellschaftlichen Bereichen, z.B. Kirchen (auch die 
EKvW), Entwicklungsorganisationen,  Umweltverbänden, 
Gewerkschaften, Verbraucherschutzorganisationen, Jugendver-
bänden und Wirtschaftsverbänden.

Durch öffentliche Debatten und durch vielfältige Aktionen 
soll eine konsequente Klimapolitik in Deutschland befördert 
werden. Ein wichtiges Thema dabei ist der vermehrte Einsatz 
von „Bio“ – Sprit, dessen Produktion den Hunger in Entwick-

Klimawandel

www.die-klima-allianz.de – www.klimagerechtigkeit.de – www.atmosfair.de

Aktion von Klimaschützern bei der Konferenz in Cancun �010
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lungsländern verschärft. 
„Wer will schon Hunger 
tanken?“ – so heißt eine 
entsprechende Kampagne 
von „Brot für die Welt“.

Wir wollen uns über die 
Ursachen und Folgen des 
Klimawandels informieren 
und über unsere Möglich-
keiten, klimafreundlicher 
zu leben. Z.B. ist es ohne 
viel Aufwand möglich, zu 
einem Stromanbieter zu 
wechseln, der zertifizierten 
Strom aus erneuerbaren 
Energien anbietet.
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Ziel des ökumenischen Projektes „Zukunft einkaufen“ ist es, 
die Beschaffung der Kirchen dauerhaft an ökologischen und 
sozialen / fairen Standards auszurichten. Das Einkaufsvolumen 
der Kirchen geht in die Milliarden. Diese Marktmacht kann 
dazu genutzt werden, um konkrete Verbesserungen für Men-
schen und Umwelt zu erreichen. Ein entsprechendes Handeln 
der Kirchen kann aber auch dazu beitragen, dass Produzenten 
mehr und mehr öko-faire Standards berücksichtigen. Wo viel 
Nachfrage nach solchen Produkten besteht, wird auch das 
Angebot entsprechend umgestaltet. Bisher werden ökofaire 
Standards und Klimaschutzvorgaben in den Kirchen erst im 
kleinen Maßstab und unsystematisch angewendet. Wir wollen 
den ‚schlafenden Riesen’ Kirche aufwecken!

Über Gemeinden und kirchliche Einrichtungen hinaus sollen 
auch Einzelpersonen angeregt werden, ihr Einkaufsverhalten 

zu überprüfen. Jeder kann damit sofort beim nächsten Einkauf 
anfangen: oft steht ja z.B. das Toilettenpapier mit dem „Blauen 
Engel“ direkt neben dem Produkt, das kein Siegel hat.

Es geht also um Ihre Gemeinde, Ihre Kirchliche Einrichtung 
– und um Ihren persönlichen Haushalt!

Das mehrfach ausgezeichnete Projekt „Zukunft einkaufen“ bie-
tet eine Fülle von konkreten Hinweisen und Handlungsmög-
lichkeiten, u.a. die Nutzung von günstigen Rahmenverträgen 
über die Wirtschaftsgesellschaft der Kirchen in Deutschland 
(WGKD) für kirchliche MitarbeiterInnen. 
Auch der „Grüne Hahn“, das kirchliche Umweltmanagement, 
ist ein Teil dieses Projektes.

Wir können also auch in unserem kleinen Bereich etwas tun, 
um Nachhaltigkeit zu fördern, das macht Mut!

Zukunft einkaufen

www.zukunft-einkaufen.de
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„Wenn wir heute in einem Lokal essen, ist es selbstverständ-
lich, dass auf dem Tisch Pfeffer und Salz zum individuellen 
Nachwürzen der bestellten Speisen bereitstehen, ohne dass 
dafür zusätzlich gezahlt werden muss. Keiner kommt auf den 
Gedanken, den überall herumstehenden Pfefferstreuern einen 
besonderen Wert beizumessen. 
Auch Paprika und Chili gehören in Spezialitätenrestaurants in 
den Gewürzständer. Jeder bedient sich nach seinem eigenen 
Geschmack großzügig damit. Wer denkt schon daran, dass er 
sich hier eines der kostbarsten Güter der Erde bedient?
Doch schon die Römer waren süchtig auf Pfeffer, eine Lei-
denschaft, die später ganz Europa mitriss. Die Römer gaben 
unvorstellbare Summen für den Import des exotischen Scharf-
machers aus. Dabei wuchs nicht ein einziger Pfefferstrauch 
in ihrem ganzen Imperium. Mühsam in langen Karawanen 
kämpften sie sich zu den Ursprungsländern im Orient vor.

Deshalb lesen wir in Geschichtsbüchern mit Verblüffung und 
etwas ungläubig: 

dass des Pfeffers wegen Kriege geführt worden sind; 
dass die Entdeckung Amerikas und des Seewegs nach Indien 
beträchtlich mit dem mittelalterlichen Heißhunger nach Pfef-
fer zu tun hatte; 
dass eine Braut aus einer Kaufmannsfamilie im Mittelalter 
weniger galt, wenn sie als Mitgift nicht zehn Sack Pfeffer 

mitbrachte; 
und dass ein feiner Mann seinen Braten mit der zwanzigfa-
chen Menge Pfeffer überschüttete, die wir heute über unser 
Essen streuen.“

(Text: „Wo der Pfeffer wächst“, GMÖ Rheinland)

Wir lernen die ursprüngliche Herkunft von Kräutern und 
Gewürzen kennen, erfahren etwas über die Geschichte des 
Gewürzhandels und staunen darüber, dass Gewürze auch in 
der Bibel vorkommen. Wir sehen, dass auch bei Gewürzen der 
Faire Handel eine Rolle spielt.
Bei einem „Gewürztest“  geht es darum, dreizehn Gewürze 
durch Riechen und Sehen zu bestimmen.

Wo der Pfeffer wächst

www.el-puente.de – www.dwp-rv.de
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Eine Milliarde Menschen sind unterernährt, täglich sterben 
25.000 Menschen an den Folgen, über 9 Millionen im Jahr. 
Das sind die Fakten zum Jahreswechsel 2010 / 2011. Die 
gleichzeitige Kampagne von „Brot für die Welt“ heißt: „Es ist 
genug für alle da“. Beides stimmt: Der massenhafte Hunger ist 
Realität – und die Erde könnte alle Menschen ernähren, wenn 
die Verteilung stimmte. Die einen haben zu wenig, die anderen 
haben zu viel.

Dies war auch schon 1959 der Fall, als „Brot für die Welt“ ge-
gründet wurde. Der ev. Theologe Helmut Gollwitzer sagte auf 
der Eröffnungsveranstaltung in der Berliner Deutschlandhalle: 
„Was heute Abend an uns geschehen soll und wahrhaftig nicht 

nur heute Abend, ist eine Aufrüt-
telung, ein Herausgerütteltwerden 
aus der Trägheit des Herzens, aus 
der törichten, kurzsichtigen und 
verantwortungslosen Trägheit, mit 
der wir immer wieder genießen, 
was wir haben, ohne zu fragen, wie es um uns her aussieht. 
Wie ein Recht, das uns zusteht, pflegen wir zu genießen, was 
doch nur ein pures Glück ist, ein ganz unwahrscheinliches 
Glück. Wahrscheinlicher wäre es gewesen, dass jeder von uns 
zu den zwei Dritteln der Menschheit gehört, die täglich mit 
dem Hunger kämpfen“.

Wir schauen zurück auf über 
50 Jahre „Brot für die Welt“, 
auf die Entwicklung von einer 
Spendenaktion hin zu einem 
großen Werk, das immer mehr 
auch die Ursachen von Hun-
ger und Unterentwicklung in 
den Blick nimmt. Wirtschafts-
politische Themen und Fragen 
der Menschenrechte werden 
wichtiger. 

Brot für die Welt

www.brot-fuer-die-welt.de
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Dabei blieb das alte Prinzip 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ immer 
in Geltung, ebenso wie der 
zentrale Satz „es geht nicht um 
Almosen, sondern um Gerech-
tigkeit“.

Wir lernen aktuelle Aktionen 
und Programme von „Brot für 
die Welt“ kennen.
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In Deutschland leben über 4 Millionen Muslime, knapp die 
Hälfte davon sind deutsche Staatsangehörige, zwei Drittel von 
ihnen kommen aus der Türkei. Eine Studie aus dem Jahr 2009 
hält fest, dass ihre soziale Integration besser ist als allgemein 
angenommen: etwa die Hälfte der hiesigen Muslime ist Mit-
glied in einem deutschen Verein. Defizite gäbe es in sprach-
licher Hinsicht und in der Bildung.

Kennen Sie persönlich Muslime? Was wissen Sie über ihren 
Glauben, über ihre Kultur(en)? Haben Sie die Diskussionen 
über den Bau von Moscheen in Deutschland verfolgt – oder 
gibt es eine Moschee in Ihrer Nähe? Haben sie schon wahrge-
nommen, dass es bei uns einen christlich-muslimischen Dialog 
gibt?

Angesichts der vielen Muslime, die unter uns leben, könnte die 
Beschäftigung mit dem Islam ein spannendes und lohnendes 
Thema sein, auch um möglicherweise vorhandenen Vorurteilen 
und Halbwahrheiten entgegenzutreten.

Das Evangelische Missionswerk in Deutschland und das 
Comenius-Institut haben einen Glaubenskurs mit dem Titel 
„Christsein angesichts des Islam“ herausgegeben.
Wenn wir uns mit einer anderen Religion befassen, sind wir 
herausgefordert, uns auch mit unserem eigenen Glauben zu 

beschäftigen: Was glaube ich? Was ist mir wichtig? Wie sieht 
meine Glaubenspraxis aus? 
Der Glaubenskurs gibt in neun Abschnitten konkrete Erfah-
rungen wieder, leistet eine Vergewisserung der christlichen 
Grundlagen und führt in die zentralen Themen des Islam ein.

Christsein angesichts des Islam
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In der zweiten Jahreshälfte 2011 bin ich zu einem Studienauf-
enthalt in Indonesien, dem größten muslimischen Land der 
Welt. Danach werde ich auch von meinen dortigen Erfah-
rungen mit dem christlich-muslimischen Dialog berichten 
können.

KONTAKT:

Amt für MÖWe der EKvW
Regionalstelle
Pfarrer Dietrich Weinbrenner
Mozartstr. 11
58452 Witten

Tel.: 0 23 02 – 91 23 46
Fax: 0 23 02 – 91 23 47

E-Mail: dietrich.weinbrenner@moewe-westfalen.de

Internet: www.moewe-westfalen.de
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Dietrich Weinbrenner besucht politische Gefangene in Papua / Indonesien. Sie wurden wegen der Teilnahme 
an einer gewaltfreien Demonstration zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. In ihren Händen halten sie ein 
Foto des Reliefs, das über dem Portal des Landeskirchenamtes in Bielefeld angebracht ist: Jesus stillt den Sturm.


