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Sehr geehrte Frau Präses, 

liebe Delegierte und Gäste der Synode! 

 

Ich freue mich, Ihnen die Grüße der Vereinten Evangelischen Mission überbringen zu 

können. Herzliche Grüße bringe ich Ihnen vor allem von unserem Generalsekretär Dr. 

Fidon Mwombeki und von der Moderatorin der VEM, Diakonin Regine Buschmann aus 

Bethel. Wie Sie sicherlich wissen, stehen bei uns personelle Veränderungen ins Haus: Am 

23. November werden wir Dr. Mwombeki in Wuppertal verabschieden, da er zum 1. Januar 

2016 zum Lutherischen Weltbund nach Genf gehen wird.  

 

Im nächsten Jahr ist es 20 Jahre her, dass die EKvW und die anderen Mitglieder der VEM 

sie von einem deutschen Missionswerk in eine internationale Gemeinschaft von Kirchen 

umgewandelt haben – im Juni 1996 fand die erste Vollversammlung der internationalen 

VEM hier im Assapheum statt. International und nicht von Deutschland aus geleitet zu 

werden, das musste sich über die Jahre erst einspielen. Strukturen und Prozesse mussten 

bewusst international gestaltet werden. Mittlerweile ist die gleichberechtigte internationale 

Zusammenarbeit der Kirchen in der VEM normal geworden. Die VEM und ihre Mitglieder 

können sich wieder stärker auf Inhalte und Anliegen ihrer Arbeit konzentrieren.  

 

Was sind nun die gemeinsamen Inhalte und Anliegen, an denen wir aktuell zusammen mit 

der EKvW arbeiten? 

 

1. Gemeinsam mit der MÖWE beschäftigt uns die Frage, wie Menschen, die geflüchtet 

sind, in unsere Gemeinden integriert werden können. Dies ist nicht nur ein Thema in 

Deutschland. Auch die indonesischen oder die tansanischen Kirchen zum Beispiel stehen 

vor der Aufgabe, Menschen Raum und Lebensmöglichkeiten zu geben, die aus 

Kriegsgebieten oder wegen Naturkatastrophen zu ihnen geflohen sind.  

 

2. Im Juni dieses Jahres haben wir gemeinsam mit der Kirchenmusikhochschule Herford 

und der Creativen Kirche Witten eine Zusammenkunft von Kirchenmusikern aus 

Deutschland, Afrika und Asien organisiert. Aus dem anregenden Austausch sind weitere 

Kontakte entstanden: Beim „Weite Wirkt“-Festival in Halle sollen Ergebnisse dieser 

internationalen musikalischen Zusammenarbeit hör- und erlebbar gemacht werden. Im 

Rahmen der neuen Pop Akademie wollen wir weiter an der Entwicklung internationaler 

Ausbildungen im Bereich Kirchenmusik arbeiten.  

 

3. Weite wirkt 

Eine enge Zusammenarbeit ist in der Planung des „weite wirkt“-Festivals in Halle 

entstanden. Hier wird es verschiedene gemeinsame Aktionen geben, zum Beispiel einen 

Jugendchor aus West Papua, der mit deutschen Jugendlichen singen und tanzen wird.   

 

4. Bildung 



In verschiedener Weise hat die EKvW die Bildungsarbeit der VEM unterstützt und 

mitgestaltet. Zur Zeit suchen wir gerade gemeinsam nach einem internationalen 

Gastprofessor, der am Institut für Diakoniewissenschaften hier in Bethel nicht nur den 

internationalen Diakoniestudiengang, sondern auch die diakoniewissenschaftliche 

Forschung und Lehre hier in Deutschland bereichert.   

 

5. Ein großer Gewinn ist die Arbeit von Freiwilligen und Langzeitmitarbeitenden aus 

Afrika und Asien in den Gemeinden und Kirchenkreisen Ihrer Kirche.  Hier entstehen 

Kontakte, die Mission und Ökumene vor Ort ganz praktisch erleb- und begreifbar machen.  

 

Liebe Synodale, sehr geehrte Frau Präses, im Namen der VEM danke ich Ihnen und den 

vielen Engagierten in den Gemeinden und Kirchenkreisen der EKvW für die enge und 

lebendige Zusammenarbeit des letzten Jahres. Auf die  gemeinsame Arbeit im kommenden 

Jahr freuen wir uns.  

 

Angelika Veddeler 


