
Vielfalt macht uns stark !
Das Team der Ökumenischen Arbeitsstelle  
Hamburg-Ost stellt sich vor



Ökumenische Arbeitsstelle

Die ökumenische Arbeitsstelle des Kirchenkreises Hamburg-Ost ist die Anlaufstelle für alle Kirchengemeinden, Einrichtungen, 
Pastorinnen und Mitarbeiter, sowie engagierte Einzelpersonen und Gruppen, die Migration in Hamburg mitgestalten wollen. 

Dabei geht es einerseits darum, Flüchtlinge und Migranten zu begleiten. Andererseits ist Ökumene aber noch viel mehr: 

Wer in einer Partnerschaftsgruppe oder der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit aktiv ist, wer sich in einer Weltladen-
Gruppe oder für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung einsetzt, wer Jugendlichen eine Auslandserfah-
rung vermitteln möchte oder sich im interkulturellen Dialog engagiert, wer mehr über die Brücke - Ökumenisches Forum 
HafenCity oder Angebote für konfessionsverbindende Ehepaare erfahren möchte, findet in unserem Team kompetente 
Ansprechpartner und einen Anknüpfungspunkt für das weltweite Netzwerk der ökumenischen Bewegung.

In dieser Broschüre stellen wir unser Team vor. 

Im Anschluss an unsere jeweiligen ganz persönlichen Motivationen geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die 
Arbeitsfelder der Ökumenischen Arbeitsstelle. Wenn Sie an ausführlicheren Informationen interessiert sind, möchten wir Sie 
an die jeweils angegebenen Internetseiten verweisen oder Sie bitten, sich direkt an uns zu wenden. Kontaktdaten finden Sie 
am Ende dieser Broschüre.

Wir danken für Ihr Interesse. 
Das Team der Ökumenischen Arbeitsstelle Hamburg-Ost



Liebe Leserin, lieber Leser,

Ein schönes Bild für die Ökumene findet sich schon im Johannesevangelium, wo Jesus sagt: 
„In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen“. 

Das Wort Ökumene bedeutet so viel wie der ganze bewohnte Erdkreis. Der griechische Wortstamm 
oikos bedeutet im engeren Sinn „Haus“ oder „Hausgemeinschaft.“

D.h. so bunt und vielfältig das Leben – nicht nur von Christinnen und Christen - auf unserer Erde ist, so bunt und vielfältig 
ist die ökumenische Arbeit unseres Kirchenkreises Hamburg-Ost, die sich Ihnen über die Menschen, die im Ökumene-
Team unseres Kirchenkreises tätig sind, mit dieser Broschüre vorstellt.

Die Ökumene ist ein Abbild dieser Vielfalt und zugleich selbst ein Haus mit vielen Zimmern: Jede und jeder kann einen 
Ort finden, aber es ist auch genug Raum für das Gemeinsame. Dieses Haus Gottes hat offene Türen: für Menschen 
auf der Flucht genauso wie für Besucherinnen und Besucher unserer Gospelgottesdienste. Für einen gerechten fairen 
Handel weltweit einerseits wie für pfingstkirchliche Christen aus Afrika und ebenso, und da hat sich das ökumenische 
Verständnis geweitet, wie für Muslime aus der Nachbarschaft.

So äußert sich in allen diesen Formen kirchlicher Arbeit immer auch unser Auftrag als Kirche, nämlich bei allem sozialen 
Engagement inmitten der Welt einen Platz frei zu halten für Gott und darüber mit anderen in Kontakt zu kommen. 

So gesehen lässt sich Ökumene als ein Wesensmerkmal der einen Kirche Jesu Christi verstehen. Sie ist ein System von 
Beziehungen, das Menschen unterschiedlicher sozialer, kultureller und religiöser Lebenslagen verbindet. Niemand kann 
sich mehr vom Nachbarn oder dem fernen Nächsten abschotten. Wie wir auch wirtschaftlich in einer globalen Welt leben, 
so sind wir uns auch nicht (mehr) selbst genug und nehmen die anderen in den Blick.

Diese unverzichtbare Dimension des christlichen Glaubens unterstützt der Kirchenkreis Hamburg-Ost, der aus der 
Überzeugung lebt, dass die Fülle theologischer Traditionen und Frömmigkeitsstile, unterschiedlicher Lebensweisen 
und Lebensräume Vielfalt und Vorläufigkeit zugleich bedeutet. Daher „befördert er das Bewusstsein, dass alle auf 
einander angewiesen sind und sich gegenseitig ergänzen müssen, wenn sie die christliche Botschaft leben und 
weitergeben wollen. Dieses Bewusstsein prägt auch seine Gemeinschaft mit den Kirchen in der Ökumene vor Ort 
und weltweit“ (Präambel der Kirchenkreissatzung des Ev.-Luth. Kirchenkreises Hamburg-Ost).

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und Raum für viele Begegnungen und gute Erfahrungen.

Isa Lübbers, Pröpstin im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost 



Viele Jahre durfte ich im Rahmen kirchlicher Partnerschaftsarbeit nach Kenia und Tansania reisen, Austauschprogramme 
organisieren, kleine Bildungsprojekte mit den Partnern austüfteln, ausprobieren, scheitern, kleine Erfolge feiern. 
Ein Kirchenasyl führte mich zur Flüchtlingsarbeit und politisches Interesse zur entwicklungsbezogenen Bildungsarbeit. 
Bei meiner Arbeit verbinde ich diese Themenfelder miteinander. 

In der „Bramfelder Laterne“ mit ihrem Weltladen und dem „Infozentrum für Globales Lernen“ erfahren wir mehr über 
globale Zusammenhänge. Was hat unsere Jeans mit einer Näherin aus Indien zu tun? Unser Handy mit einem 
Kindersklaven im Kongo? Unsere Schokolade mit einer fairen Kooperative in Nicaragua? Unser Kaffee mit einem 
Kleinbauern in Mexiko? 

Wir verändern damit nicht die Welt, aber die Welt derjenigen, mit denen wir fairen Handel betreiben verändert sich! 
Dafür setzen wir uns in Unterrichtseinheiten, Seminaren und Veranstaltungen ein. 

Klaus-Michael Täger Infozentrum Globales Lernen – Bramfelder Laterne



Ich habe niemals daran gedacht, mein Heimatland, die Elfenbeinküste, zu verlassen. Aber dann zwangen mich die 
dortigen Ereignisse zur Flucht. Ich weiß aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, fremd zu sein in einem fremden Land. 
Ich kenne die Hilflosigkeit und Ohnmacht angesichts einer unmenschlichen Flüchtlingspolitik und die Angst vor der
ungewissen Zukunft sehr gut. Dies motiviert mich, Menschen in ähnlichen Situationen zu begleiten.

Darüber hinaus ärgert es mich, dass die Berichterstattung in den westlichen Medien über Afrika meistens nur aus Sicht 
der Industriestaaten und damit von einseitigen Interessen geprägt ist. Es ist mein großes Anliegen, dagegen zu steuern. 

Ich möchte afrikanischen MitbürgerInnen eine Plattform für die Darstellung ihrer Sicht der Dinge geben und den deutschen 
MitbürgerInnen so ermöglichen, sich besser über die Situation in den afrikanischen Staaten zu informieren.

In meiner Vision steht in einer zivilisierten Gesellschaft der Mensch im Mittelpunkt – seine Bedürfnisse und Nöte – nicht 
aber abschottende und ausgrenzende Gesetze. Mich dafür einzusetzen ermöglicht mir die Arbeit im Kirchenkreis.

Claude Nda Gbocho Akonda – Eine-Welt-Cafe



Warum gehe ich in die Abschiebehaft?

Ich will Zeugin sein – Seit 2008 besuche und betreue ich Abschiebehäftlinge in der Hamburger Strafjustizanstalt. 
Ich gehe zu den Menschen, um ihnen ein bisschen Zuwendung und Würde zu geben. Wenn ich mir anhöre, wie sie in 
diese Situation gekommen sind und wie es ihnen geht, dann kann ich das nach außen bezeugen und  vielleicht Hilfe 
veranlassen.

Wahrnehmen und nicht werten – Ich will zuhören und herausbekommen, ob sie medizinisch gut versorgt sind, wo ihre 
Habe sich befindet, und ich will eventuell fehlenden Kontakt zu Familie und Freunden sowie zu einem Anwalt herstellen.

Danken, dass mir etwas anvertraut wird – Ich will den Abschiebehäftlingen zeigen, dass ich dankbar bin darüber, 
dass sie mir ihre Situation anvertrauen, und dass sie mir ihre Behördenunterlagen zeigen, damit ich ihnen vielleicht 
helfen kann zu verstehen, was mit ihnen geschieht.

Politische Forderungen stellen – Ich will die Situation nach außen tragen. Ich will weitergeben, dass Abschiebehaft ein 
Leben ist ohne Struktur, ohne Aufgabe ohne Bildungsmöglichkeit – also ein hoffnungsloser Aufenthalt, der manchmal viel 
zu lange dauert. 

Der Freiheitsentzug ist das allerletzte Mittel des Staates – es geht mir darum, ihn etwas menschlicher zu gestalten.  

Gertrud Wellmann-Hofmeier Besuchergruppe Abschiebungshaft



WHAT I DO?
I visit Africans in Refugees Camp, Hospitals and the  
Deportation Prison. – I share the word of God with them. 
I give them practical help. – I translate their Official Letters 
from German to English. I bring them old clothes
Tabak, Kekse etc. I arrange for Lawyers for them,  
Arrange to bring the Bags etc for them when they are  
being deported to their Home Countries.

WHY I DO THIS WORK?
Matt.25,31-40 (40)I tell you when you did this for one  
of the least important of these brothers of mine,
you did it for me.

I am motivated by these words of our Lord Jesus Christ 
and I know that  nothing  I do is wasted in the Lord.

Clement Bonsu  Seelsorge und Betreuung von Abschiebungshäftlingen

Ich besuche Afrikaner in Flüchtlingsunterkünften, Kranken-
häusern und in der Abschiebungshaft. Ich teile das Wort 
Gottes mit ihnen. Ich gebe ihnen praktische Hilfe. Ich über-
setzte Behördenbriefe und bringe ihnen Kleidung, Tabak und 
manchmal auch Süßigkeiten. Ich vermittele ihnen Rechtsan-
wälte uns sorge dafür, dass sie ihre persönliche Habe bekom-
men, bevor sie in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden.

Matt. 25; 40: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt 
einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr 
mir getan.

Diese Worte unseres Herrn Jesus Christus motivieren mich 
und ich weiß, dass nichts, was ich im Namen des Herren 
tue, vergebens ist.



Als der Jugoslawien-Krieg  im Jahr 1992 ausbrach, gab unsere  Gemeinde  einer Flüchtlingsfamilie  aus Bosnien die  
Möglichkeit, in einem Raum neben der Kirche zu wohnen. In den nächsten 9 Jahren begleitete  ich sie -  u.a. auch zur  
Ausländerbehörde. Da habe ich erstmals deutlich bemerkt, wie wichtig  es ist, die Rechte der Flüchtlinge  und oft  ihre  
einfachen  Menschenrechte zu verteidigen.

Die Ungerechtigkeit, die Flüchtlinge und Migranten erleben, bewegt mich sehr. Es ist beschämend, dass Fremde so viel  
für ihre  Rechte kämpfen müssen.

Menschen aus so vielen verschiedenen Kulturen, Religionen und Ländern kennen zu lernen,  ist eine Bereicherung 
 meines Lebens.  Viele Freundschaften sind so entstanden. Dort wo ich es kann, biete ich gerne meine Hilfe an.  
Noch heute begleite ich neben der  aktuellen Gästewohnungsarbeit ehemalige Bewohner.

Warum ich gerade kirchliche Flüchtlingsarbeit mache? 
Ich kenne die Mahnungen der Bibel, Fremde anzunehmen und wie Einheimische zu behandeln. 
Sie ist immer noch aktuell und bildet die Basis zu meiner Arbeit, die ich als christliche Diakonie verstehe.

Pirkko Andresen Unterstützergruppe Projekt „Gästewohnungen“



„Dann können wir  ja unsere Frauen und Kinder abends nicht mehr alleine auf die Straße lassen!!“ 

Diese Äußerung eines aufgebrachten Mitbürgers auf einer Informationsveranstaltung zum geplanten Bau einer 
Flüchtlingsunterkunft in der  Nähe unseres Hauses hat mich vor zwanzig Jahren  motiviert, mich in der Flüchtlingsarbeit zu 
engagieren. Ich wollte es nicht hinnehmen, dass meine sonst  so friedlichen Nachbarn sich von ihrer Angst vor Fremden 
und Unbekanntem leiten ließen und Menschen abwiesen, die nicht so privilegiert wie wir leben können und  aus den 
verschiedensten Gründen aus ihren Heimatländern flüchten mussten.

Damals wie heute bin ich davon überzeugt, dass die Angst uns hindert, auf neue Situationen und Menschen offen 
zuzugehen und uns so oftmals  um bereichernde Erfahrungen bringt. Unsere Angst vor Überfremdung  gestattet es den 
Politikern, eine  menschenverachtende Flüchtlingspolitik zu betreiben und lässt uns die Augen verschließen vor der Not 
der Flüchtlinge  unter uns und an unseren Außengrenzen. 

Mit meiner Arbeit möchte ich Akzente  gegen die Angst setzen – sowohl bei Flüchtlingen als  auch bei meinen 
einheimischen MitbürgerInnen.

Gisela Nuguid Migration und Asyl



Seit acht Jahren gehöre ich zu einer Gruppe, die eine Gästewohnung für Menschen ohne Papiere betreut. 
Diese ehrenamtliche Tätigkeit ist mir sehr an Herz gewachsen.

Es ist für mich konkret gelebtes Christentum. Für die Geringsten unter uns da zu sein, ihnen ein Dach über dem Kopf 
zu bieten und Ansprechpartner zu sein. Wir bieten Flüchtlingen einen Zufluchtsort für eine gewisse Zeit. 

Die Bedürftigkeit ist groß. Wir begleiten diese Menschen ohne Papiere zu Beratungsstellen, Behörden, Schulen, 
Anwälten und auch zu Ärzten. Es ist zum Teil sehr hart ihre Schicksale zu erfahren und oft auch ihre Chancenlosigkeit 
in unserem Land mitzuerleben. Aber ist ebenso eine große Freude, diese Menschen aus aller Welt kennen zu lernen 
und ihre Dankbarkeit zu spüren. 

Hanna Mitzlaff Unterstützergruppe Projekt „Gästewohnungen“



Seit 2008 besuche ich jede Woche die Abschiebehaft in Billwerder. Jesu Worte haben mich dazu ermutigt: „Ich war im 
Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen.“  (Mt 25,36) Mit den Häftlingen zu sprechen war am Anfang nicht leicht. Ihre 
Verärgerung über ihre oft hoffnungslose Situation bekomme auch ich manchmal zu spüren. 

Doch als Häftlinge haben  sie ihre Freiheit verloren, nicht aber ihre Würde! Ihnen zuzuhören, ihren Ängste, ihrem Bedauern, 
ihren Sorgen, ihrer Verärgerung und ihnen Hilfe anzubieten, ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit  geworden.

Ihre Enttäuschung wird manchmal zu meiner. Die Enttäuschung, wenn statt der Freilassung in letzter Minute das Flugticket 
für die Abschiebung kommt. Wenn sich alle Türen der Hoffnung schließen und die Brücke der Frustration überschritten ist, 
dann ermutige ich sie, ihr Leben Gott anzuvertrauen und geduldig auf seine Hilfe zu warten.

Ein Funke in ihren Augen, ein Lächeln, wenn wir uns begrüßen oder ein „Danke“ bevor ich gehe, ermutigt mich, in der 
nächsten Woche dann wieder hinzugehen.

Prince Ossai Okeke Seelsorge und Betreuung von Abschiebungshäftlingen



Vor vielen Jahren hat mir eine Schulfreundin ein Jugendbuch ausgeliehen. Es handelte von einem Jungen, der sich für 
einen politischen Gefangenen engagierte und mit Hilfe seiner Freunde und Familie  für diesen Menschen etwas bewegen 
konnte. Die Geschichte hat mich fasziniert und neugierig darauf gemacht, selbst aktiv zu werden. 

Ich wollte genauer  wissen, warum Regierungen sich gegen ihre eigenen Bürger stellen, warum große Firmen so skrupellos 
handeln, dass ihnen Menschenrechte und Umwelt egal zu sein scheinen. Warum Politiker nichts dagegen unternehmen 
und was ich selber tun kann, damit das anders wird. 

Ich wurde Mitglied der Schülergruppe von amnesty international in meiner Stadt und machte die Erfahrung, dass es mög-
lich ist, sich einzumischen und damit etwas zu bewirken. Ich begann den  Zusammenhang von globalen Problemen wie 
Armut, Ausbeutung, Korruption, Krieg und Klimawandel zu meinem persönlichen Alltag zu begreifen. 

Zu erkennen, selbst nicht nur auf vielerlei Ebenen Teil solcher Entwicklungen zu sein, sondern auch eingreifend wie un-
terstützend handeln zu können, war für mich ein Schlüsselerlebnis und Motivation, Sozialarbeiterin zu werden - mich nicht 
abzufinden, sondern für Veränderungen zu streiten. Es gibt viel zu tun!

Kristina Reetz Migration und Asyl



„Es muss ja toll sein, so einer sinnvollen Arbeit nachzugehen“, das höre ich oft und es stimmt. 
Es gibt viele Möglichkeiten, sich seinen Platz in der Welt zu suchen, man kann reisen, lesen 
oder eben im Weltladen arbeiten. 

Für mich hat alles vor 20 Jahren mit einem Weltladen-Stand in meiner Kirchengemeinde begonnen. 
Daher kannte ich die Bramfelder Laterne als Informations- und Kommunikationszentrum.

Die Arbeit meiner Vorgängerin konnte ich übernehmen, weil ich – aus einer gesicherten Existenz heraus – nach der 
Familienarbeit  Zeit und Lust hatte, in diesem netten Team mitzuarbeiten. 

Gesellschaftliche Teilhabe erfolgt für mich nicht über unsinnige Statussymbole, sondern über eine Verbundenheit mit den 
Akteuren und Produzenten regional und global.  Nach über 10 Jahren Mitarbeit im Weltladen, bei Produzentenbesuchen 
und Praktika ausländischer Studenten in der Bramfelder Laterne erschließen sich mir weltweite Zusammenhänge von allein. 
Darum tue ich, was ich tue! 

Maria Härtel Weltladen Bramfelder Laterne



In der Schule war ich in dem Profil „System-Erde-Mensch“. Hier habe ich mich schon mit dem Thema Globalisierung und 
Gerechtigkeit auseinander gesetzt, doch zu einem Lösungsansatz bin ich nie wirklich gekommen. 

Ich habe mit dem FöJ begonnen und hatte sofort 1000 Fragen die es zu beantworten galt. Als ich mich mit dem Thema 
vertraut gemacht hatte, ging es an die Frage, was mache ich mit meinem Wissen? Ich durfte an den STUBE-Seminaren* 
teilnehmen bei denen ich viel Wissen weitergeben konnte aber auch Neues erlangen konnte. 

In der Bramfelder Laterne konnte ich mit Besuchergruppen zusammenarbeiten und Menschen vermitteln, was sie für eine 
gerechtere Welt tun können. Ich habe Kontakt zu Menschen bekommen, die sich dieselben Fragen stellen wie ich und mit 
denen ich schon auf einige Fragen Antworten finden konnte. 

Ich möchte einen winzig kleinen Teil dazu beitragen, dass sich Dinge in der Welt ändern. 
Das  FöJ in der Bramfelder Laterne bietet mir diese Möglichkeit.

* STUBE - Nord: Studienbegleitung für ausländischen Studierende

Josephine Buhr Bramfelder Laterne



Mein Opa war stolz darauf, dass befreite russische Kriegsgefangene zu ihm aufs Dorf gekommen sind, 
um sich von ihm zu verabschieden. Ich habe von ihm gehört: 

Glaube nicht, was andere über jemanden sagen oder schreiben, schau besser selber hin. 

So habe ich  alle  mir zugänglichen Gelegenheiten genutzt, um an Schüleraustauschprogrammen und Auslandsstudien 
teilzunehmen. Viele unterschiedliche Begegnungen habe ich von Jugend an erlebt. Ich kannte vietnamesische Studenten, 
die der Kriegsverlauf zurück zwang, iranische Studenten, die in ständiger Angst vor dem Geheimdienst des Schahs lebten 
und amerikanische Soldaten - drogenabhängig aus Vietnam heimgekehrt -  die sich in meiner Stadt erholen sollten. 

Als ich im Theologiestudium von  der versöhnten Verschiedenheit hörte, hat mir  diese Sicht  in die Welt eingeleuchtet. Sie 
ist mein Antrieb geworden, offen zu sein,  zu schauen, wem ich begegne, zu wissen, wir sitzen in einem Boot -  in unserem 
kleinen Umfeld, wie in der ganzen Welt. Unterschiedlichkeiten sind normal, sie zeichnen uns alle aus. Heute arbeite ich als 
Pastorin in HH –Wilhelmsburg für die evangelisch-lutherischen Gemeinden im Rahmen der Verständigungsarbeit und dem 
christlich – islamischen Dialog.

Friederike Raum-Blöcher Verständigungsarbeit Wilhelmsburg



Im Dorf meiner Kindheit waren wir Zugereiste. Wir waren nicht Flüchtlinge, dennoch kamen wir von außerhalb der 
gewachsenen Gemeinschaft.

Wir bekamen es zu spüren – doch unter uns Kindern wurden wir bald zum Spielen dazu geholt.
Sobald klar war, was wir Neuen in die Gemeinschaft einbringen konnten, bekamen wir unseren Platz. Der Bestand und 
die Fortsetzung der Gemeinschaft waren wichtiger als äußerliche Unterschiede. 
 
Im Dorf hatte jeder seine Aufgabe, denn irgendetwas konnte jede Frau und konnte jeder Mann gut - unnütze Menschen gab 
es nicht. Allerdings achteten die Alten sehr auf den Fortbestand der Tradition, engten damit oft die Jungen ein. Neuerungen 
wurden streng geprüft, mussten erkämpft werden. 

Jetzt ist mir auch in der Stadt wichtig, dass wir auf die Fähigkeiten eines jeden Einzelnen bauen und gemeinsamen einen 
Weg in eine gute und friedliche Zukunft suchen. Wenn wir dabei auch den Jungen Raum geben, Neues auszuprobieren, 
wird uns ein offener, toleranter und wertschätzender Umgang miteinander an dieses Ziel bringen. 

Brigitta Seidel Fachrat



Seit  Kindesalter bin ich mit dem Thema Migration konfrontiert. Ich bin in Sierra Leone  geboren und später dann mit 
meiner Familie ins Nachbarland Liberia  ausgewandert. Dort  war ich für meine Mitschüler der „Sierra-leonische Junge“. 
Wenn wir aber manchmal in den Ferien nach Sierra Leone fuhren, war ich  der „Liberian Boy“. Als im Jahre 1989  der 
Krieg in Liberia  ausbrach, bin ich wieder nach Sierra Leone geflüchtet, wo ich bis zu meiner Auswanderung nach 
Deutschland im Jahr 1992 lebte.

Aus meiner Migrationsgeschichte habe ich lernen müssen, was es bedeutet, anders bzw.  fremd zu sein und Gastfreund-
schaft zu  erleben. Ich musste mich stets mit der Heimatsuche beschäftigen. 

Bis heute hat mich immer das Fremde und die Vielfalt angezogen, denn ich bin neugierig und offen für Neues. 
Als Bindeglied und Brücke  zwischen  der Nordkirche und den afrikanisch-christlich Migrantengemeinden in Hamburg 
bemühe ich mich, deren Kooperation zu stärken. Auch möchte ich Menschen mit Migrationshintergrund Mut machen, 
aus der Isolation herauszukommen und in den Dialog mit der Mehrheitsgesellschaft zu treten, um ihnen die Teilhabe an 
unseren gesellschaftlichen Angeboten zu ermöglichen.

Peter Sorie Mansaray African Spirit in Hamburg – Seelsorge, Gottesdienst, Interkulturelles Leben



Als Kind deutsch-griechischer Eltern habe ich sehr früh gelernt: Es gibt nicht nur die eine Wahrheit, sondern immer auch 
eine andere Perspektive. Was dem einen selbstverständlich ist, erscheint dem anderen seltsam und es bedarf einer guten 
Kommunikation, damit aus Missverständnissen kein Streit erwächst. 

Diese Einsicht hat mich schon immer offen auf Fremdes und Ungewohntes zugehen lassen und hilft mir heute bei meiner 
Arbeit als Pastorin in der Evangelischen Auslandsberatung, wenn ich mit binationalen und oft auch bireligiösen Paaren zu 
tun habe. Es mag zwar der schwierigere Weg sein, einen Partner aus einer fremden Kultur zu heiraten, aber wenn das 
Miteinander von gegenseitigem Respekt, Toleranz und der Bereitschaft gekennzeichnet ist, zuzuhören, zu verstehen und 
den eigenen Standpunkt zu überprüfen, dann kann nicht nur das Paar, sondern unsere ganze Gesellschaft aus einem 
großen Schatz schöpfen! Daher mein Engagement für den interkulturellen und interreligiösen Dialog.

Marianna Nestoris Ev. Auslandsberatung



Mit großer Begeisterung habe ich schon als Kind in Nigeria in der Kirche mitgesungen. Schnell lernte ich auch, viele 
verschiedene Instrumente zu spielen. Ich bin mit Gott groß geworden, und auch heute noch ist mir das Wichtigste an 
meiner Arbeit, Gott zu preisen und zu danken. Für mich bedeutet Gospel: Freude, Begeisterung und Hoffnung. 
Genau dies möchte ich auch bei meinen Zuhörern auslösen.

2005 kam ich nach Hamburg. Nachdem ich in Nigeria neben der Musik auch ein Wirtschaftsfach studiert hatte, habe ich 
mich hier wieder zu hundert Prozent der Musik gewidmet und Gott, durch den allein ich es bis hierher geschafft habe. 
Inzwischen veranstalte ich bundesweit AfroGospel-Chor-Workshops. Und seit Ende 2008 leite ich die ‚Hamburg Gospel 
Ambassadors‘, den Gospelchor des Internationalen Gospelgottesdienstes Hamburg.

Ich bin begeistert, wie sich auch die Gemeindepastoren aus St. Georg-Borgfelde in unser Projekt einbringen. 
In einer Kirche, die so offen ist, arbeite ich gerne mit. 

Folarin Omishade Internationaler Gospel-Gottesdienst Hamburg



Wir machten unsere Freiwilligendienste international, weil wir jungen Leute global denken. 
In der Welt, in der wir leben, ist es wichtig, andere Kulturen zu kennen und zu üben, wie wir uns austauschen können. 
Die Welt wird unglaublich viel bunter, wenn man sie durch die Augen von Menschen mit anderen 
Kulturen sehen lernt -  das ist cool. 

Mpho hat ihr freiwilliges soziales Jahr in Hamburg absolviert und ich ging im „Weltwärts-Projekt“ nach Durban, Südafrika. 
Mpho hat hier Deutschland durch meine Augen kennengelernt und sie hat mich auf meine Zeit in Durban vorbereitet – 
aus ihrem Blickwinkel. Meine Freunde in Hamburg konnten ihre Freunde werden und ihre Freunde in Durban meine. 

Wir sind jung und wollen gern und freiwillig unsere Talente für die Weltgemeinschaft einsetzen. 
Besonders wichtig ist uns, dass man mit Flüchtlingen – und da besonders mit den Kindern - gut umgeht.

Mpho Hlongwa und Jorim Gerrard  Dienstliche Geschwister auf Zeit



Kirche kann auch ganz anders sein. Deshalb habe ich Lust, meine eigene mitzugestalten.
Meine Heimat ist mein christlich geprägtes Familienleben. Meine beiden Großväter waren Pastoren. Doch die 
norddeutsch-evangelischen Kirchengemeinden meiner Kindheit und Jugend mochte ich nicht besonders. 
Sie waren so schrecklich normal.

Auf Reisen entdeckte ich dann, dass die Kirche ein weltweites Netzwerk ist. Überall Menschen, die mich offen aufnehmen. 
Und was in norddeutschen Gemeinden langweilig war, ist dort anders und anregend.

In Taizé z.B. der einfache, herzliche Gesang und politisch engagierte Christen von den Philippinen. In Israel waren wir 
zu Gast bei arabischen Christen und in Marias Grabeskirche rührte mich der Gesang afrikanischer Pilger zu Tränen.

Später dann amerikanische Christen, die frei drauflos beten und mich fragten: „When did you come to Jesus?“-  
Ja wann eigentlich? Und die Frage, die in meinem Jahr beim Ökumenischen Rat der Kirchen viele Gespräche bestimmte: 
Wie passt diese Vielfalt im Glauben überhaupt zusammen?

Ich habe gelernt: Gerade durch die Gespräche und Begegnungen in dieser Vielfalt finde ich meinen eigenen Weg zu Gott.

Friedrich Degenhardt Afrikanisches Zentrum Borgfelde



„Immer anders als die andern!“ sagte mein Vater. Er kam aus Schlesien an die Schleswig-Holsteinische Nordseeküste. 
Über seinen Dialekt machten sich alle lustig. „Immer anders…“ so verarbeitete er wohl sein Flüchtlingstrauma. Meine Mutter 
musste lernen, was es für eine Evangelische heißt, mit einem Katholiken verheiratet zu sein.

„Immer anders …“ diese innere Haltung brachte mich ebenso zur Theologie wie der Wunsch, ein Brückenbauer zwischen 
den Fremdelnden zu sein - beide „fremdeln“ ja, die dominante Mehrheit und die um ihr Recht kämpfende Minderheit.

Ich engagierte mich in der Aktion Bundesschluss gegen das Apartheidregime in Südafrika. Später wurde ich Mitbegründer 
des Regenbogenprojektes : Jugendliche aus Deutschland  - Ost und West -  machten sich auf den Weg nach Südafrika, 
um dort mit Jugendlichen  - Schwarz und Weiß -  eine hoffnungsvolle Brücke -  ein Spielgerät in Form eines Regenbogens 
-  zwischen Kulturen zu bauen.

Heute arbeite ich in Hamburg, der Stadt der Brücken, für die Interkulturelle Öffnung von Kirche.

Rolf Martin  Interkulturelle Öffnung



ENTWICKLUNGSPOLITISCHE BILDUNG

Die Welt verstehen und deuten
Unsere Welt ist komplex geworden, die Zusammenhänge sind global. Und deshalb ist die Welt nur zu verstehen und zu 
deuten, wenn wir den Einzelnen mit ihr in Verbindung bringen. Was hat mein Handy mit dem Kongo zu tun? 
Meine Begeisterung für Schokolade mit Kindersklaverei? Unser Biosprit mit Hunger und Vertreibung in anderen Ländern? 

Die entwicklungspolitische Bildungsarbeit in unserem Kirchenkreis möchte Anstöße geben und die Kompetenz im 
Verstehen und Deuten fördern. Uns geht es um ein kritisches Verständnis für die globalen wirtschaftlichen, sozialen, 
politischen und ökologischen Einflüsse, die unser Leben prägen. Und wir wollen sie aus der Perspektive der Benachteilig-
ten bewerten. 

Mehr Informationen über unsere entwicklungspolitische Bildungsarbeit finden Sie unter:
www.bramfelderlaterne.de
Bramfelder Laterne – Infozentrum für Globales Lernen und Weltladen

INTERKULTURELLE ÖFFNUNG

Vernetzung in der Stadt
Interkulturelle Öffnung der Kirche heißt: Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Menschen, die eine andere als die übliche 
kulturelle Prägung der Gemeindeglieder haben. Das gilt für viele Milieus, zum Beispiel auch für solche, die von der Jugend-
kultur geprägt sind. In unserer Arbeit aber liegt der Fokus auf Migrantinnen und Migranten.

Auf Kirchenkreisebene arbeiten wir an der interkulturellen Öffnung durch die Vernetzung und gemeinsame Projekte mit 
stadtweit relevanten Akteuren. Intern planen und entwickeln wir interkulturelle Fortbildungsangebote und Veranstaltungen. 
Im Afrikanischen Zentrum Borgfelde z.B. feiern afrikanische Christen mit Ihren Nachbarn den monatlichen Internationalen 
Gospel-Gottesdienst. Die Kirchengemeinde St. Georg-Borgfelde ist stark daran beteiligt.

Grundsätzlich lebt interkulturelle Öffnung von Kirche vom Engagement und der Vernetzung von Kirchengemeinden in die 
soziale und spirituelle Welt in ihren Stadtteilen. Das gelingt an vielen Orten bereits erstaunlich gut. 
Die Ökumenische Arbeitsstelle unterstützt dabei gern.

Mehr Informationen über interkulturelle Projekte, denen der Kirchenkreis Hamburg-Ost auf unterschiedliche Weise 
verbunden ist, finden Sie unter: 
www.international-gospel-service.de  
www.ev-auslandsberatung.de  
www.rainbowproject.de 
Verständigungsarbeit Wilhelmsburg:  www.diakonieundbildung.de 
 
 



MIGRATION UND ASYL

Wo Menschenrechte konkret werden
In diesem Arbeitsbereich haben wir die Situation von Flüchtlingen, Migrantinnen und Migranten im Blick. 

Zugewanderte Menschen sollen in kirchlichen Einrichtungen offen aufgenommen werden und in Notsituationen 
Anlaufstellen finden. Außerdem beziehen wir klar Position für die Menschenrechte – etwa auf Veranstaltungen oder durch 
Öffentlichkeitsarbeit. Auch damit tragen wir zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Flüchtlingen, Migrantinnen 
und Migranten bei. 

Konkrete Unterstützung und Beratung bieten wir an mehreren Standorten an:
Von Abschiebung bedrohte Flüchtlinge finden zur Klärung ihrer Situation vorübergehend Obdach in unseren Gästewoh-
nungen oder auch Schutz im Kirchenasyl. 

Abschiebungsgefangene erfahren in der JVA Billwerder Seelsorge und Betreuung durch Haupt- und Ehrenamtliche. 
Im Eine-Welt-Café Akonda in Barmbek-Süd werden Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten unabhängig von ihrem 
Aufenthaltsstatus beraten und begleitet. 

Wir arbeiten eng mit fachspezifischen Institutionen in Hamburg zusammen und sind vernetzt in der Arbeitsgemeinschaft 
kirchliche Flüchtlingsarbeit.

Mehr Informationen über diese verschiedenen Angebote finden Sie auf der Seite der AG Kirchliche 
Flüchtlingsarbeit: www.hamburgasyl/de

FACHRAT ÖKUMENE UND PARTNERSCHAFTSARBEIT

Das Forum der Ehrenamtlichen 
Ökumenisches Engagement lebt wesentlich von Ehrenamtlichen: Sie setzen in ihren Kirchengemeinden die Themen 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung in praktische Aktion um. Sei es in Partnerschaftsgruppen oder 
Weltläden, in der Betreuung von Gästewohnungen für Flüchtlinge oder in der Gestaltung von Weltgebetstags-Gottes-
diensten. 

Der Fachrat Ökumene ist das Forum der ehrenamtlich Engagierten. Im Fachrat tauschen sie sich aus und bringen 
gemeinsame Interessen im Kirchenkreis voran. 



Möchten Sie unsere Arbeit unterstützen?

Vielleicht fühlen Sie sich von den vorangegangenen Berichten angesprochen und haben Interesse, sich in einem 
der Bereiche selbst zu engagieren oder einfach erst mal mehr darüber zu erfahren?

Dann freuen wir uns, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Ehrenamtliches Engagement ist in ganz 
unterschiedlicher Weise  und an verschiedenen Orten bei uns möglich. Sie selbst bestimmen, wie viel Zeit Sie 
dafür aufbringen möchten. 

Wenn Sie sich nicht aktiv engagieren möchten, unsere Arbeit aber trotzdem unterstützen wollen, sind wir über eine 
Spende sehr dankbar.

Flüchtlinge und Migrantinnen gehören zu einer benachteiligten Gruppe in unserer Gesellschaft. Mit den Spenden 
unterstützen wir ihre Bemühungen, an den Angeboten unserer Gesellschaft teilhaben zu können. Wir begleiten ihren 
Integrationsprozess und  ermöglichen ihnen ggf. den Zugang zu Rechtsmitteln in ihren aufenthaltsrechtlichen 
Angelegenheiten.

Spendenkonto:
Empfänger:  Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost
Bank:  Evangelische Bank eG
BIC: GENODEF1EK1
IBAN: DE83 5206 0410 2406 4460 00 
Titel: 360 010 / Ökumene

Kontakte im Kirchenkreis Hamburg-Ost
Ökumenische Arbeitsstelle
Rockenhof 1, 22359Hamburg
Tel: 040 - 519 000 – 880

Migration und Asyl
Rockenhof 1, 22359 Hamburg
Tel: 519 000 -  888 
Mobil:  0151 114 32 022

Akonda – Eine-Welt-Cafe
Wohldorfer Straße 30 (im Barmbek-Basch)
22081 Hamburg
Tel: 040 – 519 00 80 16

Ev. Auslandsberatung e.V. –
für Auswanderer, Auslandstätige und ausländische Ehen
Rautenbergstraße 11, 20099 Hamburg
Tel: 040 – 24 48 36

Interkulturelle Öffnung
Rockenhof 1, 22359 Hamburg
Tel: 040 – 519 000 - 888 
Mobil:   0151 114 32 032

African Spirit in Hamburg – 
Seelsorge, Gottesdienst, interkulturelles Leben
Jungestraße 7a, 20535 Hamburg
Tel: 040 – 271 92 75
Mobil: 0151 114 32 038

Verständigungsarbeit in Wilhelmsburg
Wehrmannstraße 7, 21109 Hamburg
Tel: 040 – 38 68 37 45
Mobil: 0151 114 32 035

Infozentrum für Globales Lernen
Weltladen Bramfelder Laterne
Berner Chaussee 58, 22175 Hamburg 
Tel. Infozentrum Globales Lernen:  0151 - 114 32 028
Tel. Weltladen: 040 – 641 50 23

Fachrat Ökumene und Partnerschaftsarbeit
Rockenhof 1, 22359 Hamburg
Tel: 040 – 519 000 - 880
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