Weltmissionskonferenz Arusha

Kurzfassung

Moving in the spirit – called to transforming discipleship
Vom 8. bis 13. März 2018 fand in Arusha (Tansania) die Weltmissionskonferenz statt. Mehr
als 1000 Menschen aus aller Welt und den unterschiedlichsten Kirchen und Konfessionen
nahmen daran teil. Es war die 2. Missionskonferenz auf dem afrikanischen Kontinent nach
Accra im Jahre 1958. Sie stand unter dem Motto „Moving in the spirit – called to
transforming discipleship“.
Am ersten Tag der Konferenz waren alle Teilnehmenden aufgefordert an der Kampagne
„Thursday in Black“ teilzunehmen, die für Solidarität und Advocacy gegen alle Formen von
sexueller und geschlechtsbezogener Gewalt einsteht. Die meisten Frauen, aber auch viele
Männer waren am Tag der Konferenzeröffnung schwarz gekleidet und unterstützen mit
diesem Zeichen die Aktion.
Der Tag begann mit einem Morgengebet und einer Bibelarbeit. Nach einer theologischen
Einführung in den Bibeltext wurde an großen runden Tischen mit 8 bis 10 Personen über den
Text geredet. Hier trafen sich Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kirchen –
Pfingstler, Lutheraner, Katholiken, Orthodoxe u.a. – um kontextuell über die Bibelverse zu
reden. Es herrschte eine vertrauensvolle und wertschätzende Atmosphäre, in der jede und
jeder offen reden konnte.
Jeder Tag stand unter einer anderen Überschrift. Ein wichtiges Thema lautete „mission from
the margins“ – Mission von den Rändern“. Hier gab es unterschiedliche Interpretationen,
wer zu den Marginalisierten gehört. Schnell richtet sich der Blick auf Gesellschaftsgruppen in
anderen Ländern, bspw. Ureinwohner, benachteiligte Bevölkerungsgruppen, Menschen am
Rande der Gesellschaft. Marginalisierte Menschen finden wir aber mitten in unserer
Gesellschaft selbst in unseren Gemeinden. Dazu gehören alleinerziehende oder ledige
Mütter, Arbeitslose, Behinderte. Eine Pfarrerin aus den USA berichtete wie ein Mädchen mit
Down-Syndrom in den Konfirmationsunterricht eingebunden wurde und wie wichtig und
wertvoll diese Erfahrung sowohl für das Mädchen als auch für die Gemeinde gewesen ist.
Auch die Themen Mission und verwandelnde Nachfolge wurden unterschiedlich interpretiert
und diskutiert. Neben der Evangelisation wird Mission als Zuwendung zu den Menschen
verstanden. Kirchen sind aufgefordert neue Wege zu suchen und zu gehen, um glaubwürdig
zu sein und in der Gesellschaft sichtbar zu werden. Sie sind aufgefordert ihre Stimme zu
erheben und sich zu engagieren zu Fragen der Gerechtigkeit und des Friedens. „Wir können
die Welt verändern, in dem wir das Evangelium in unser tägliches Leben übersetzen“, sagte
eine Pfarrerin von den Fidschi-Inseln. Nachfolge bedeutet einander zu dienen. Ein weiteres
eindrückliches Beispiel für aktives Handeln gab eine lutherische Pfarrerin aus den USA, die
mit ihrer Kirche gegen das Einreiseverbot von Präsident Trump protestierte. Mit großen
Schildern verbrachten sie einige Tage auf dem Flughafen um dagegen zu protestieren.
„Lutherans welcome migrants“ stand auf ihren Schildern. Sie bezogen sich dabei auf ein Zitat
von Dietrich Bonhoeffer „Bete und kämpfe für Gerechtigkeit“.

Die ganze Konferenz wurde begleitet von liturgischen Texten, die von jungen Leuten, einer
Dramagruppe der Tumaini-Universität von Makumira, dargestellt und getanzt wurden. Diese
szenischen Darbietungen halfen die gelesenen Texte und vorgestellten Themen
mitzuerleben und sich emotional berühren zu lassen. Die Lieder waren passend ausgewählt.
Das gemeinsame Singen und Beten bereicherte die Konferenz spirituell..
Die Gespräche in den Kaffeepausen und während der Mahlzeiten waren offen und vielfältig.
Sehr schnell gab es einen intensiven Austausch mit Menschen, denen man zufällig
begegnete.
In den Plenarsitzungen fehlten aktuelle Themen wie Migration, interreligiöser Dialog,
Rechtsradikalismus, Homosexualität oder Digitalisierung. In einigen, am Nachmittag
stattfindenden, workshops die man bereits vor Konferenzbeginn auswählen konnte, gab es
Gelegenheit kontroversere Themen, wie bspw. Rassismus, Xenophobie und homophobe
Gewalt zu diskutieren.
In der letzten Sitzung wurde der „Arusha Call for Discipleship“ verabschiedet. Während der
gesamten Tagung wurden die Ergebnisse der verschiedenen Arbeitsgruppen, auch der
Bibelarbeiten, gesammelt und an eine Gruppe weitergeleitet, die dieses Abschlusspapier
vorbereitete.
In diesem Papier wurde betont, wie das gemeinsame Beten, Singen und Gottesdienste feiern
die Gemeinschaft spirituell bereicherte.
Durch das Teilen unserer Geschichten erfuhren wir mehr von unseren Brüdern und
Schwestern aus unterschiedlichen Ländern und Kontexten und wurden dadurch ermutigt
und bereichert.
Auch die existierenden Ungerechtigkeiten in unseren Gesellschaften, wie bspw. die globalen
finanziellen Missstände und Diskriminierungen wurden benannt und kritisiert.
Wir sind aufgefordert – bewegt durch den Heiligen Geist – darauf zu reagieren.
Nachfolge (discipleship) ist ein Ruf an uns und gleichzeitig ein Geschenk, um aktive
Mitarbeiter Gottes zu sein mit dem Ziel die Welt zu verändern.
Das Besondere an diesem gemeinsam verabschiedeten Aufruf ist die Tatsache, dass alle
Kirchen unterschiedlichster Kontexte und Prägungen, diesem Papier zustimmen konnten – in
all ihrer Verschiedenheit (diversity).
Wir sind gemeinsam unterwegs als Pilger für Frieden und Gerechtigkeit!
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