Die vier Kirchenkreise Aachen, Gladbach-Neuss, Jülich und Krefeld-Viersen arbeiten schon
seit Jahren eng zusammen. So wurde z. B. das Reformationsjubiläum 2017 gemeinsam
gefeiert: mit Pilgerwegen, einem Fest der Begegnung, einer Abschlussveranstaltung und nicht
zuletzt mit einer Reformationssynode. Letztere fand in der Hauptkirche in MG-Rheydt statt.
Synodale aus den vier Kirchenkreisen, aber auch Delegierte aus Belgien und den
Niederlanden und nicht zuletzt Delegierte aus den ökumenischen Partnerschaften in Asien
und Afrika und der Niederlausitz gestalteten miteinander eine Synode der besonderen Art.
Am Schluss der Tagung stand eine gemeinsame Selbstverpflichtung.
Schlusserklärung der Reformationssynode in
Mönchengladbach-Rheydt
Am 1. und 2. September 2017 sind wir als Delegierte aus Tansania, Marokko, Argentinien,
Namibia, Indonesien, Belgien, den Niederlanden und den Kirchenkreisen Niederlausitz,
Aachen, Jülich, Gladbach-Neuss und Krefeld-Viersen zu einer Synode anlässlich des
Reformationsjubiläums zusammengekommen.
Gemeinsam haben wir uns unter das Leitwort der Synode „Gottes Wort kehrt nicht wieder
leer zu ihm zurück“ (Jesaja 55) gestellt.
Wir haben gemeinsam gebetet, gesungen und auf Gottes Wort gehört.
Wir haben gehört, wie das Leitwort in unseren Kontexten Wirkung erzielt.
Auf der Grundlage des Gehörten vereinbaren wir als Synode im Jubiläumsjahr der
Reformation:
- den Menschen Gottes Heil in Jesus Christus nahezubringen und unseren allmächtigen
Gott zu bitten, uns die Kraft zu geben, den zerstörerischen Mächten zu widerstehen,
umzukehren und einen einfachen und verantwortlichen Lebensstil (indonesisch: Ugahari)
zu suchen;
- den Auftrag ernst zu nehmen, uns gegenseitig wahrzunehmen, auf einander zu hören und
einander zu helfen. Dafür werden wir in unseren Gemeinden werben und die
Voraussetzungen schaffen;
- in Gottesdiensten für unsere Gemeinschaft zu beten und unserem barmherzigen und
gnädigen Gott unsere Geschwister, denen wir hier begegnen und die wir hören durften, ans
Herz zu legen;
- die ökumenische Zusammenarbeit der Kirchen auf allen Ebenen zu vertiefen für ein
gemeinsames Christuszeugnis;
- im öffentlichen Leben für die Zusage Jesu einzustehen, dass er gekommen ist, damit alle
Menschen das Leben in Fülle haben. Wo die Wirklichkeit der Welt der Verheißung des
Evangeliums entgegensteht, werden wir dazu Stellung nehmen;
- Bündnisse zu suchen untereinander und mit Menschen und Organisationen außerhalb der
Kirchen, die Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung mit uns anstreben;
- gemeinsam Maßnahmen und Projekte zu entwickeln, damit wir diese Vereinbarungen
umsetzen können.

Um diese Selbstverpflichtung in der aktuellen Situation einer weltweiten Pandemie
umzusetzen und mit Leben zu füllen, haben die vier evangelischen Kirchenkreise Aachen,
Gladbach-Neuss, Jülich und Krefeld-Viersen gemeinsam mit ihren Partnerschaften in aller
Welt ein neues Projekt ins Leben gerufen: „Über Grenzen hinweg – Beyond Borders“.
Ziel des Projekts ist es, sich in den Partnerschaften verstärkt darüber auszutauschen, wie es
den deutschen und internationalen Partnern in diesem Jahr mit den Herausforderungen durch
Covid-19 geht und welche besonderen Schwierigkeiten sie bewältigen müssen. Gleichzeitig
geht dies mit einem Spendenaufruf einher, ausgewählte Partner-Projekte im Ausland zu
unterstützen, gerade in der durch die Pandemie oft noch einmal schwierigeren Situation.
Flyer mit Informationen zur Aktion „Über Grenzen hinweg – Beyond Borders“ werden in
diesen Tagen in allen Kirchen, Gemeindezentren und anderen Einrichtungen in den vier
Kirchenkreisen verteilt.
Was es mit der Aktion genau auf sich hat, wie die engen und teils seit Jahrzehnten
bestehenden Partnerschaften gelebt werden, und vor welchen Herausforderungen die
Menschen auf Sumatra, in Marokko, in Tansania, Namibia oder auf Nias derzeit stehen,
erläuterten in einer Video-Pressekonferenz Superintendent Hans-Peter Bruckhoff
(Kirchenkreis Aachen), Superintendent Dietrich Denker (Kirchenkreis Gladbach-Neuss),
Superintendent Jens Sannig (Kirchenkreis Jülich), Superintendentin Dr. Barbara Schwahn
(Kirchenkreis Krefeld-Viersen) und Emmanuel Niyokwizigira (Präsident des lokalen Comité
d’Entraide International (CEI) in Agadir. Der CEI ist der diakonische Arm der Eglise
Evangelique au Maroc und nimmt vor allem die Arbeit mit Flüchtlingen und Migranten
wahr).
Kirchenkreis Krefeld-Viersen und Humbang/Indonesien

Dr. Barbara Schwahn rief die Situation angesichts von Covid 19 in Erinnerung: „Mit unseren
Partnerkirchenkreisen in Indonesien, Namibia, Tansania und Marokko hatten wir je einzeln
schon Lageberichte ausgetauscht und auch Gebete hin- und hergeschickt. Wir wussten, dass
es für sie weitaus schwerer ist, mit Corona zurecht zu kommen. Und wir dachten nun: es liegt
doch nahe, deren Lage mal in den Mittelpunkt zu rücken. Sie sind doch unser Tor zur Welt.
Sie erweitern über die partnerschaftlichen Beziehungen unseren Horizont. Und wenn wir das
gemeinsam machen, finden wir sicherlich noch mehr
Gehör. Gut, wenn wir außerdem nicht nur füreinander
beten, sondern uns auch ganz konkret helfen. So ist das

Projekt „Beyond borders“ über
Kirchenkreisgrenzen und natürlich
über die Grenzen von Ländern und
Kontinenten hinweg entstanden.“
Und konkret für den Kirchenkreis Krefeld-Viersen: „Wir wollen in den Gemeinden und
darüber hinaus Menschen dafür sensibilisieren, dass es –bei allen Problemen, mit denen
Menschen hier auch konfrontiert sind- für unsere Geschwister in anderen Erdteilen weitaus
schwieriger ist, die Pandemie in den Griff zu kriegen und damit zurecht zu kommen. In
unserem Partnerkirchenkreis Humbang/Indonesien gab es viele Monate gar keine Infizierte,
dann stand die Ampel auf gelb und mittlerweile sind sie bei Rot angekommen. Wir hoffen,
dass wenn das bekannt wird, die Solidarität wächst und die Spendenkampagne erfolgreich
verläuft.“
Kirchenkreis Gladbach-Neuss und Nias/Indonesien sowie Namibia

Dietrich Denker schilderte die Situation der beiden kreiskirchlichen Partnerschaften.
„Sowohl die Geschwister auf der indonesischen Insel Nias, als auch die Geschwister in
Namibia, sind von der Corona-Pandemie deutlich stärker betroffen als wir hier in
Deutschland.
Die ärztliche Versorgung ist schlecht. Besonders in den Townships aber auch in den ärmeren
Stadtteilen. Gerade in Walfishbay und Swakopmund brechen die Einnahmen ein. Der
Tourismus liegt am Boden, und der Warenverkehr im frisch von chinesischen Investoren
ausgebauten Hafen von Walfishbay kommt gar nicht erst ins Rollen. D.h. es gibt keine
Arbeitsplätze im Hafen und in der Tourismusbranche. Staatliche Unterstützungsleistungen
fehlen nahezu ganz. Die Brüder und Schwestern in den Gemeinden hungern.
Auch auf der indonesischen Insel Nias, sie liegt vor Sumatra, haben wir Brüder und
Schwestern, die uns vertraut sind. An der theologischen Hochschule in Gunungsitoli
unterstützen wir angehende Pastorinnen und Pastoren, Lehrerinnen und Lehrer. Die CoronaPandemie hat auch hier vieles verändert. Die Hochschule, die die Studierenden nicht nur
ausbildet, sondern auch beherbergt und ernährt, muss viele vertraute Abläufe aus
hygienischen Gesichtspunkten verändern. Die Zubereitung der täglichen Mahlzeiten ist eine
dauernde Herausforderung. Finanziell gibt es neben dem durch Corona bedingten
wirtschaftlichen Einbruch noch zusätzlich durch die afrikanische Schweinepest große Armut
im Land. In der niassischen Kultur sind die Schweine eine Art Währung. Die Aufzucht von
einem oder zwei Schweinen und deren Verkauf sichern
mikroökonomisch das Familieneinkommen. Wenn hier
ein Schwein wegen der Schweinepest getötet werden
muss, bedeutet das eine unmittelbare existentielle

Bedrohung für die Familien.
Schulgeld oder Studiengebühren
können dann auf keinen Fall mehr
aufgebracht werden, und dann fehlt
es wiederum am Geld zum Einkauf von Lebensmitteln für die Hochschulkantine. Ein
Teufelskreis.
Kirchenkreis Jülich und Marokko

Jens Sannig ging zunächst auf die Situation von Flüchtlingen und Asylsuchenden in Europa
ein. „Die brennenden Flüchtlingslager in Moria, auf Lesbos, haben uns alle aufgeschreckt.
Wir sind zu Recht entsetzt. Die Reaktion auf das brennende Flüchtlingslager in Moria ist wie
immer beschämend. Von zynischem Entsetzen, wissend, dass wir Schuld haben an den
unhaltbaren Zuständen in solchen Lagern, bis zum Vorwurf, die sehr mühsam abgerungene
Entscheidung, wenigsten 1500 Menschen in Deutschland aufzunehmen und aus ihrem Elend
und dem Nichts, vor dem sie stehen, zu befreien, fördere Nachahmer und mehr Brände. Also
besser alle in ihrem Elend belassen. Wer jetzt nach einer europäischen Lösung ruft, muss
wissen: das ist die Europäische Lösung!“
Und zur Partnerschaft mit der Eglise Evangelique au Maroc (EEAM): „Seit 13 Jahren schon
unterstützen wir die evangelische Kirche von Marokko in ihrem Bemühen, die immer größer
werdende Zahl an Flüchtlingen mit dem Nötigsten zu versorgen. Ein wenig Essen, Kleidung,
Decken und Plastikplanen, um sich notdürftig vor Kälte und Regen zu schützen.

In Oujda an der Grenze zu Algerien, über die die meisten Menschen aus der Subsahara nach
Marokko gelangen, gibt es seit gut zwei Jahren das einzige Aufnahmezentrum für
unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge.
In den Räumen der katholischen Kirche geben der französische Priester Père Antoine
Exelmans und der protestantische promovierte Rechtsund Politikwissenschaftler, Schwerpunkte
Menschenrechte, Azarias Lumbela aus Mosambik, der
als Student nach Marokko kam, den Kindern einen Ort

der Zuflucht. Beide wurden für ihr
Engagement an den geflüchteten
Menschen, mit dem Aachener
Friedenspreis ausgezeichnet. Azarias
Lumbela schon 2015, Père Antoine Exelmans gerade erst in diesem Monat. Sie kämpfen
gegen die Unmenschlichkeit der Europäischen Gemeinschaft an, die mit allen Mitteln in
Marokko wie in Libyen, in der Türkei und in Griechenland auch, die Staatsorgane anhält, die
Flüchtlinge davon abzuhalten, nach Europa zu gelangen. Dabei sind alle Mittel recht. Dabei
spielt ein Menschenleben keine Rolle. Der Tod von Geflüchteten wird billigend in Kauf
genommen.“
Der CEI (das Diakonische Werk) in Marokko

Emmanuel Niyokwizigira berichtete aus Marokko: „Alle Flüchtlinge in unserer Region sind
wegen der Gesundheitskrise (Covid 19) einer völligen Blockade ausgesetzt und müssen in
furchtbarer absoluter Armut leben. Sie rechnen mit der Unterstützung durch den CEI und wir
unternehmen das Menschenmögliche, um ihnen zu helfen. Wir sind nicht in der Lage allen zu
helfen, deshalb kümmern wir uns in erster Linie um die Vulnerabelsten: schwangere Frauen,
Neugeborene und Familien mit vielen Kindern. Seit der Ausgangssperre haben wir mehr als
800 Lebensmittelpakete verteilt, und viele andere sind in den Genuss einer medizinischen
Behandlung gekommen. Wir hatten mehr als 25 schwangere Frauen und haben mehr als 30
Frauen geholfen, die während oder nach der Ausgangssperre entbunden haben. Die
Hilfeleistung besteht aus Milch, Kleidung, einem Hygiene-Paket für das Baby wie auch
Verpflegung für die Mütter.
Es gibt keine Aussicht, dass die Bekämpfung der absoluten Armut sich verbessern könnte, die
Gesundheitskrise hat die Situation zementiert. Dennoch versuchen wir unsere Liebe dadurch
zu bezeugen, dass wir unsere Geschwister, die sich in Schwierigkeiten befinden, begleiten.
Wir sind allen Menschen sehr dankbar, die uns von nah und fern unterstützen, vor allem aus
Deutschland.“

Kirchenkreis Aachen und Tansania

Hans-Peter Bruckhoff beschrieb ein Projekt im tansanischen Partnerkirchenkreis. „Der
Kirchenkreis Aachen unterstützt im tansanischen Partnerkirchenkreis Kaskazini A ein
Mikrokredit-Projekt. Die Mikrokredite werden an Kleinbauern und -Bäuerinnen vergeben,
damit diese ihre Unternehmen auf- und ausbauen können. Bisher förderte der
Partnerschaftsausschuss das Projekt mit 5000 Euro aus Spenden und Kollekten. 2019 konnte
sich eine Besuchsgruppe aus Aachen davon überzeugen, dass das Projekt hervorragend
organisiert ist.
Die Kleinbauern bekommen einen Kredit nur für ein Vorhaben, in dem sie bereits Erfahrung
haben – etwa die Erweiterung einer schon vorhandenen Tierzucht. Neues dürfen sie mit dem
erwirtschafteten Gewinn gern ausprobieren – aber erst nach Rückzahlung des Kredits (plus 10
% Zinsen). Das Vorhaben muss dem in jeder Gemeinde gebildeten Kreditkomitee erläutert
werden.
Bisher haben knapp 70 Kreditnehmer in Kaskazini A von dem Projekt profitiert. Um Bargeld
zu erwirtschaften, haben die Kleinbauern und -bäuerinnen mithilfe der Kredite ihre Hühner-,
Ziegen- oder Schweinezucht vergrößert und verkaufen jetzt Eier, Geflügel, Milch und
Schlachtvieh. Die Rückzahlungsmoral ist bemerkenswert.
Auf die Frage, was sich in ihrem Leben durch den Kredit verändert habe, antworten die
Begünstigten in der Regel erst einmal lächelnd „I have more money“. Wie dieses Geld
verwendet wird, ist ganz unterschiedlich: Die Witwe Dorothea Ishasi bezahlt damit das
Schulgeld für ihre Kinder. Der Junggeselle Eliud Elieza legt es für die Familiengründung
zurück. James Mbakidze möchte eine Kuh anschaffen – dies dann aber auch unter
Zuhilfenahme eines neuen Kredits. Und Deusdedith Kosta nutzt den Erlös aus der
Ziegenzucht zur Erweiterung seiner Shamba - er möchte den Vanilleanbau ausbauen.“
Und seine Äußerungen zu „Beyond Borders“ gelten für alle vier Kirchenkreise und ihre
Partnerschaften:
„Beyond Borders ist keine Einbahnstraße. In der
Begleitung dieses Projektes entstehen Kontakte und
Beziehungen. In den persönlichen Begegnungen, etwa

bei der Reise 2019, lernen wir hier
in Aachen, wie Kirche lebendig und
dicht bei den Menschen ist unter
ganz anderen Verhältnissen als bei
uns.
Beyond Borders ist auch ein Zeichen der Umkehr für uns hier in Aachen und im Kleeblatt.
Der Kirchenkreis Aachen hat sich auf den Weg gemacht Kirche des gerechten Friedens zu
werden, also eine Kirche, die die Aufteilung in Freund und Feind im Namen Jesu nicht mehr
mitmacht. Krieg fängt nicht erst an, wenn Armeen aufmarschieren. Da, wo Interessen anderer
nicht berücksichtigt werden, die Einen die Anderen ausbeuten, Unkenntnis und Misstrauen
regieren, da ist die Saat des Unfriedens, der Gewalt, des Terrors und des Krieges bereits
gelegt.
Wir können als Christen keine Grenze um Europa ziehen und die weltweite Ökumene mit
unseren Glaubensgeschwistern in Tansania, Indonesien und überall auf der Welt verraten.
Kirche des gerechten Friedens werden wir, indem wir immer wieder neu das Freund-FeindDenken überwinden und mit Wort und Tat eintreten für die weltweite Verbundenheit aller
Menschen.“
Den Statements der fünf Akteure folgte ein intensives Gespräch mit der Presse, moderiert von
Martina Wasserloos-Strunk (Kirchenkreis Gladbach-Neuss) und in bewährter Weise übersetzt
von Hans-Joachim Schwabe (Fachmann für Asyl- und Flüchtlingsfragen des Kirchenkreises
Jülich), damit auch Emmanuel Niyokwizigira jeweils auf dem Laufen war und sich ins
Gespräch einschalten konnte.
Alle wichtigen Informationen zum gemeinsamen Projekt der vier Kirchenkreise finden Sie
auf der entsprechenden Website https://www.beyond-borders.international/startseite/
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