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           28. Juli 2020   
Missionsakademie Hamburg 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Rates der EKD, 
 

vor wenigen Tagen habe ich in meiner Funktion als Sprecherin des Fachbereichs Evangelische 
Theologie an der Universität Hamburg Informationen über mögliche Sparvorhaben der EKD 
erhalten, die u.a. auch die Missionsakademie in Hamburg betreffen könnten. Ohne dass uns 
schon schriftliche Äußerungen vorliegen, ist unser Kollegium ob der Nachrichten doch alar-
miert und in beträchtliche Sorge geraten. 

Die Missionsakademie ist juristisch gleichzeitig mit dem Fachbereich gegründet worden 
(1954). Sie wurde 1955 An-Institut der Universität Hamburg und konnte 1957 ihre jetzt genutz-
ten Gebäude in Hamburg-Nienstedten beziehen. Im selben Jahr wurde sie Stiftung des priva-
ten Rechts. Seitdem ist sie der unentbehrliche Internationalisierungsfaktor unseres Fachbe-
reichs und als solcher auch von der Universität insgesamt geschätzt. Die Missionsakademie 
hat seit ihrer Gründung ca. 120 Theologinnen und Theologen aus dem globalen Süden zu 
Promotionen oder anderweitigen Studienabschlüssen geführt. Die intensive wissenschaftlich-
kritische theologische Betreuung bot und bietet den Absolvent*innen eine entscheidende 
Grundlage für ihre zukünftige Arbeit in Ausbildungsinstitutionen und in kirchlichen Funktio-
nen ihrer Heimatländer. Zahlreiche College-Rektoren und Bischöfe in Indien, Korea, Ghana, 
Tansania und in anderen Ländern sind aus der Stipendienarbeit der Missionsakademie mit 
jeweiliger Betreuung durch Professor*innen unseres Fachbereichs hervorgegangen.  
 

Der Erfolg der Arbeit der Missionsakademie beruht auf der engen Zusammenarbeit der jewei-
ligen Heimatkirchen der Stipendiat*innen , der Missionsakademie selbst und dem theologi-
schen Fachbereich. Diese Vernetzung ist das Besondere der Ausbildung der Missionsakademie 
und kann durch kein anderes Auslandsstipendium ersetzt werden. Wissenschaftlicher Erfolg 
und intensive Betreuung, vor allem auch durch die Studienleitung der Missionsakademie, 
hängen hier ebenso zusammen wie die Einbindung der Situation der Heimatkirchen in die 
akademische Ausbildung. Denn diese eröffnet den Stipendiat*innen Perspektiven auf ihr zu-
künftiges Wirkungsfeld. Auch derzeit werden fünf Promotionsstudierende der Akademie 
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durch Kolleginnen und Kollegen am Fachbereich Ev. Theologie betreut, die selbst von der  
Lebens- und Betreuungsgemeinschaft vor Ort profitieren und den Studierenden und Dokto-
rand*innen an dieser Universität die Möglichkeiten interkulturellen Lernens und Arbeitens 
nahebringen. Die Arbeit der Missionsakademie hat so seit 1955 zur Bildung eines weltweiten 
theologischen Netzwerks geführt, das auch für die EKD von Bedeutung ist. 
             

Ebenso wichtig ist es uns, auf das Tagungsangebot der Missionsakademie zu verweisen, das 
seit Mitte der 1970er Jahre betrieben wird. In enger Tuchfühlung mit Themen der weltweiten 
und deutschen Ökumene und kulturellen und religiösen Vielfalt werden Kurse und Work-
shops angeboten, die sich an das gesamte Gebiet der EKD richten – die Missionsakademie ist, 
soweit uns bekannt, die einzige von der EKD geförderte Einrichtung dieser Art.          
 

Die Missionsakademie hat vielfache Aufgaben und Funktionen, für den Universitätsstandort 
Hamburg ist sie jedoch auch aus sehr aktuellen Gründen ein ausgesprochen wichtiges An-
Institut. In einer Stadt, in der der interreligiöse, interkulturelle und ökumenische Dialog eine 
auch politisch geförderte Rolle spielt, und an einer Universität, an der gerade ein großer 
Fachbereich Religionen neu eingerichtet wird und im Moment Besetzungsverfahren für meh-
rere Professuren im Bereich verschiedener Theologien und Religionen laufen, wäre es alar-
mierend, wenn sich die Evangelische Kirche aus einer der wichtigsten eigenen Begegnungs- 
und Studienzentren in der Stadt – nicht zuletzt auch für interreligiöse Fragen – zurückzöge 
und ihre eigene wissenschaftliche Präsenz schwächen würde. Gerade angesichts des Entste-
hens eines Hauses der Religionen an der Universität Hamburg, in dem wir als Fachbereich nur 
einen und dabei auch nicht den größten Bereich darstellen werden, wird es in Zukunft bei uns 
auf die Sichtbarkeit auch in wissenschaftlicher Hinsicht gelebter Ökumene und weltweiter 
Vernetzung, insbesondere mit dem globalen Süden, besonders ankommen. Der Rückzug der 
EKD dürfte in dieser Hinsicht in seiner Wirkung aber auch nicht nur auf Hamburg beschränkt 
bleiben, sondern als deutschlandweites universitätspolitisches Signal der evangelischen Kir-
che wahrgenommen werden. 
 

Wir möchten deshalb den Rat der EKD dringend bitten, sich nicht mit dem Jahr 2030 aus der 
Förderung der Missionsakademie zurückzuziehen, sondern diese wichtige Einrichtung und die 
einzige dieser Art unter Mitverantwortung der EKD weiterhin mit einem angemessenen Be-
trag zu unterstützen. 
    
Im Namen des Kollegiums  
und mit freundlichen Grüßen, 
 

 









Prof. Dr.Gert Rüppell 
   
 

Honorarprofessor Universität Bielefeld  Fakultät für Geschichte, Philosophie und Theologie 

Dorfstr.73  ● D- 47447 Moers  gert.rueppell@gmail.com 
  +491705453463 

 

          Moers, 21.Juli 2020 

An den Vorsitzenden des Rates der EKD 
Herrn Landesbischof 
Prof. Dr. Heinrich Bedford – Strohm 
Herrenhäuser Str. 12 
30419 Hannover 

 

 

Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender,  

Als langjähriger Studienleiter der Missionsakademie (1975 – 1988) habe ich zu meinem Schrecken 

erfahren müssen, dass es im Rat der EKD zu einer Beschlussvorlage gekommen ist, die vorsieht, die 

Zuwendungen von Seiten der EKD (derzeit mit 330.000 Euro ca. 2/3 des fixen Haushaltes der 

MA), für dies, m.E. in Deutschland einmalige Institut, in den nächsten Jahren stufenweise 

herunterzufahren und zum Jahr 2030 auf 0 (Null) zu setzen. Sie wissen sicherlich, was dies für 
einen Schlag für die international anerkannte ökumenische Ausbildungskapazität sowohl im 

Inland wie im Ausland bedeuten wird.  

Die hiermit der Missionsakademie fehlenden Mittel sind sicherlich nicht durch  Publikumsverkehr, bzw. 

öffentliche Vermarktung zu ersetzen. Auch wird das EMW diesen fehlenden Zuschuss nicht ersetzen 

können. Auch das ist Ihnen sicherlich bei den Beratungen deutlich gewesen, da sie ja mit dem Werk 

bestens vertraut sind. 

Die Missionsakademie ist, wie Sie wissen, nicht allein ein in Deutschland für ökumenisch-theologische 

Ausbildung zentrales Institut. Es vermittelt, auch durch seine postgraduellen Ausbildungskapazitäten, 

Kirchen und Universitäten in der weltweiten Ökumene eine Anlaufstelle, die es Studentinnen und 

Studenten aus Asien, Ozeanien, Afrika und Lateinamerika  ermöglicht, mit deutscher akademischer 

Lehre und Ausbildung in Kontakt zu treten. Es ist Ihnen sicherlich bekannt, wie viele internationale, 

ökumenische Beziehungen in die deutschen Kirchen, sich über dieses „deutsche Bossey“ gebildet 

haben. 

Während meiner Tätigkeit beim ÖRK in Genf (1994 – 2002) habe ich ebenfalls lernen können, welch 

verlässlicher Partner die Missionsakademie bei der Ausrichtung von Bildungs- und Missionskonferen-

zen im deutschen Raum war. Auch in dieser Hinsicht hat der Beschluss des Rates ökumenische Folgen.  

Erlauben Sie mir eine persönliche Anmerkung. Es hat mich mit Erstaunen erfüllt, als ich hörte, dass die 

Beschlussvorlage offensichtlich von der Hauptabteilung Ökumene und Auslandsdienst kam, mit der ich 
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seinerzeit viele Aussendungskurse für Auslandspfarrer der EKD sowie entwicklungsbezogene 

Bildungsarbeit durchgeführt habe. Gerade diese Abteilung, die ja auch sonstige ökumenische 

Interessen der EKD vertritt, hätte für Verhältnismäßigkeit der Mittelkürzung eintreten können.  

Es ist sicherlich zu erkennen, dass trotz derzeitig gut sprudelnder Kirchensteuereinahmen 

(Pressemeldung vom 20.7.2020), die Kirchen insgesamt sich auf eine Veränderung in der 

Mitgliederzahl und somit ihres Steueraufkommens einstellen müssen. Ob dies vermittels der 

Beschränkung ihres ökumenischen Arbeitsfeldes ausgeglichen werden sollte, erscheint mir, auch 

angesichts  der Einladung der Weltchristenheit zur 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rates nach 

Karlsruhe, ein eher ungewöhnlicher Beschluss. Jeden Sonntag wird die Gemeinde aufgefordert, in 

ihren Gottesdiensten ihren Glauben auch im Verweis auf die Universalität von Kirche zu bekräftigen. 

Als jemand, der selber in der Ausbildung von Theologen und Pfarrern aktiv gewesen ist, werden Sie 

mir zustimmen, dass alles in unserer Möglichkeit Stehende unternommen werden muss, um zum einen 

das Bewusstsein von der Ökumenizität unseres Gemeindeseins im Bewusstsein von Pfarrerinnen und 

Pfarrern zu verankern und zum anderen, der Gemeinde ein Vorbild ökumenischer Einbindung unserer 

Kirche zu sein. Hierzu hat die Missionsakademie durch intensive Kooperation mit den 

Predigerseminaren entscheidend beigetragen. Zum anderen ermöglicht eine Einrichtung wie die 

Missionsakademie, den auch im Lehrbetrieb so wichtigen Austausch unserer Lehramtskandidatinnen 

und -kanditaten, sowie kommender geistlicher Amtsträger, sich mit den Perspektiven von Theologen 

aus Asien, Afrika und Lateinamerika auseinanderzusetzen. Auch hierzu hat die Missionsakademie 

einen essentiellen Beitrag geleistet.  

Als Mitglied des Zentralausschusses dürfte Ihnen nicht entgangen sein, dass sich die Studienleitung der 

Missionsakademie sehr aktiv in GETTI – Planungen und Durchführungen eingebracht hat. Hiermit 

haben sie, wie Ihnen zweifelsfrei bekannt sein dürfte, an ein Konzept angeknüpft, dass schon 

seinerzeit, auf der Weltmissionskonferenz von Edinburgh 1910 im Bildungssektor angesprochen 

wurde, einem Sektor, dem sich die Missionsakademie mit Ihren konzeptionellen Anfängen verdankt. 

Walter Freytag und dann Hans-Jochen Margull haben dazu beigetragen, dass sich im Bereich der EKD, 

auch dank deren finanzieller Unterstützung, ein wichtiges ökumenisch-missionarisches Institut 

entwickelt hat, das sowohl Ökumene theologisch, wie missionstheologisch dringend der weiteren 

Förderung der deutschen Kirchen (EKD) bedarf. Sie sind damals, zusammen mit dem EMW und der 

Freien und Hansestadt Hamburg, einen ungewöhnlichen Weg kirchlich-staatlicher Partnerschaft 

gegangen. Diese hat für viele Menschen (s.o), weltweit einen wichtigen Impuls setzen können. Wie 

seinerzeit bei der Diskussion um Bossey, wird auch hier anzumerken sein, dass weltweit in den 

Partnerkirchen der deutschen Kirchen (EKD) Führungspersonen anzutreffen sind, die durch die 
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Begegnung und das Studium in Hamburg Wichtiges nicht nur für die Theologie, sondern insbesondere 

für die Wahrnehmung ihrer kirchlichen Verantwortung erlernt haben.  

Mir schein es von zentraler Bedeutung für die deutsch kirchliche und für die ökumenische 

Bildungsarbeit, dass gerade in Zeiten schwieriger werdender internationaler Kommunikation unsere 

christliche Gemeinschaft über Führungspersonal verfügt, das Tendenzen der Ökonomisierung und 

Parochialisierung (Nationalisierung), den Impuls der Ökumene entgegensetzen kann. 

Ich möchte Sie dringend bitten, diesen für die Ökumene und natürlich besonders auch die deutschen 

Kirchen wichtigen Aufgaben, durch die weitere Unterstützung der Missionsakademie Rechnung zu 

tragen. Sie selber kennen aus Ihrer Arbeit die Gefahren von Parochialisierung und die Schwierigkeiten, 

wenn es zu einer „Verfremdung“ in unseren Gemeinden kommt. Der jährliche Beitrag der EKD zur 

Arbeit der Akademie ist hier ein kleiner, aber wesentlicher Beitrag dem Internationalismus unserer 

Kirche zu dienen. 

Ich danke Ihnen für Ihr entsprechendes Engagement in der Synode bei der abschließenden Beratung 

des Haushaltspostens. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Ihr 

 

Prof. Dr. Gert Rüppell 

 

PS.: Gestatten Sie mir, dieses Schreiben dem Vorstandsvorsitzenden der Missionsakademie, Prof. em. 

Dr. Ulrich Dehn, zur Kenntnis zu bringen. 

d.O. 
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An den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland 
Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm 
 
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, 
 
 
Der Beschlussvorschlag aus dem EKD-Kirchenamt, der Missionsakademie in 
Hamburg-Nienstedten in den folgenden 10 Jahren den EKD-Zuschuss zu streichen, 
hat uns bestürzt. Zugleich stellt sich uns die Frage, mit welchen theologischen 
Kriterien dieser Beschlussvorschlag begründet wird. Sollte er einmal umgesetzt 
werden, so würde er die Gefährdung einer international geachteten ökumenisch-
missionarischen Einrichtung bedeuten. 
 
Wir sind eine Gruppe von Personen, die sich regelmäßig treffen, um uns über 
aktuelle ökumenische Themen auszutauschen. Wir haben alle seit langem direkte 
Verbindungen zur Akademie gepflegt und pflegen sie noch: ehemalige Mitarbeiter 
und Leitungspersonen der Akademie, ehemalige Verantwortungsträger in unseren 
Landeskirchen, akademisch Tätige, Verantwortungsträger im Bereich der 
Missionswerke und des EMW sowie ehemals in Gremien des ÖRK tätige Personen. 
Wir meinen gut zu kennen: 
 

- den ökumenischen Anlass für die Gründung der Akademie, den heute zu 
vergessen ein Armutszeugnis bedeuten würde; 

- die Geschichte der Akademie, besonders ihren Beitrag für die 
wissenschaftliche Förderung von Personen aus überseeischen 
Partnerkirchen; 

- den Freiraum, den die Akademie stellvertretend für Missionswerke und 
Kirchen in Deutschland bisher hat, um beispielhafte Initiativen zu entwickeln, 
z.B. das vor ca. 20 Jahren in Angriff genommene, inzwischen zu Ende 
gegangene Fortbildungsprogramm für afrikanische Gemeindeleiter/-innen in 
Deutschland (ATTiG). Heute lädt die Missionsakademie zu dem ökumenisch-
interkulturellen Fortbildungsprogramm ÖkuFiT ein. 

- die ökumenischen Fortbildungsangebote für Predigerseminare; 
- die zahlreichen Veröffentlichungen der Akademie; 
- … um nur Einiges zu nennen. 

 
Das Evangelische Missionswerk in Deutschland und die Missionsakademie sind 
einzigartige ökumenisch-theologische Einrichtungen des deutschen Protestantismus. 
Im EMW haben einige von den Unterzeichnern mit den ökumenischen Partnern der 
deutschen Kirchen aus der nördlichen Hemisphäre intensiv zusammengearbeitet, da 
auch sie Partner der asiatischen, pazifischen, mittelöstlichen, afrikanischen und 
lateinamerikanischen Ökumene sind. Besonders die britischen, skandinavischen, 
US-amerikanischen und kanadischen Kirchen haben uns als - damals westdeutsche, 
ab 1990 gesamtdeutsche - Kirchen stets zur Missionsakademie beglückwünscht. 



Wir verstehen die Beschlussvorlage so, dass der Rat der Arbeit der Akademie keine 
Priorität mehr für die langfristig weiter beschränkten EKD-Mittel einräumen will, die 
sich durch die kurzfristigen Steuerausfälle wegen der Corona-Pandemie zusätzlich 
verringern. Liegt die Begründung auch darin, dass eine Neuausrichtung der 
Prioritäten kirchlicher Arbeit angestrebt wird - ohne sich den ökumenischen 
Herausforderungen stellen zu müssen? Es handelte sich, sollte unsere Vermutung 
stimmen, aus unserer Sicht um eine fatale Fehlentscheidung. Sie würde bedeuten, 
dass primär nach „Innen“ gedacht wird zur Sicherung der sich reduzierenden 
parochialen Strukturen, aber der „Blick über den eigenen europäischen kirchlichen 
Horizont“ nicht mehr gewagt wird. 
 
Daher bitten wir Sie, die Perspektive des Streichungsbeschlusses noch einmal in den 
Blick zu nehmen. Er wäre ein Abschied von eben diesem ökumenischen Auftrag, der 
in den 1950ern von den Gründerkirchen der Missionsakademie gesehen wurde. Er 
wäre eine Rückkehr zur Parochialisierung. Es war dem anerkannten Ökumeniker 
Walter Freytag damals gelungen, andere davon zu überzeugen, dass die deutsche 
Theologie nur dann wieder ökumenisch anschlussfähig würde, wenn es eine 
geeignete Einrichtung dafür in Deutschland gäbe. Ansonsten hätte die Gründung 
einer Missionsakademie in Oegstgeest/ Holland stattgefunden. 
 
Wir halten die Weisheit der Gründergeneration für wichtig. Wichtig auch, weil - 
vielleicht mehr noch als bisher - die Missionsakademie zu einem zentralen Zeugen 
der im ÖRK (Exekutivausschuss, Zentralausschuss, Vollversammlung) zum 
Ausdruck gebrachten Sorgen und Anliegen der Weltchristenheit werden soll. Sie 
muss das auch sein. Dieser ökumenische Auftrag sollte vom Rat der EKD mit 
bedacht werden. 
 
Es grüßt Sie freundlich, 
 
Gerhard Köberlin 
Koordinator 
Ökumenischer Salon an der Missionsakademie Hamburg 
 
im Namen der Mitglieder des Hamburger Ökumenischen Salons: 
 
Prof. Dr. Ulrich Becker, Hannover 
Prof. Dr. Ulrich Dehn, Hamburg 
Dr. Lothar Engel, Hamburg 
Dr. Wolfgang Günther, Hermannsburg 
Prof. Rudolf Hinz, Groß Kummerfeld 
Dr. Erhard Kamphausen, Hamburg 
Dr. Geiko Müller-Fahrenholz, Bremen 
Bischöfin i.R. Bärbel von Wartenberg-Potter, Köln 
Prof. Dr. Wolfram Weiße, Hamburg 
Dr. Joachim Wietzke, Horst-Hahnenkamp 
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An den Ratsvorsitzenden der EKD, Prof. Dr. Bedford-Strohm 

An die Leiterin der Hauptabteilung Ökumene und Mission, Frau Bischö-

fin Bosse-Huber 

z.K. an den geschäftsführenden Studienleiter der Missionsakademie 

Hamburg, Herrn Dr. A. Knuth 

sowie einige Freundinnen und Freunde aus ökumenischen Gruppen in 

Deutschland 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, lieber Kollege Bedford-Strohm, 

sehr geehrte Frau Bischöfin Bosse-Huber, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

erschrocken bin ich über die Mitteilung einer möglichen Schließung der 

Missionsakademie in Hamburg; entsetzt war ich, dass der Vorschlag 

dazu offensichtlich aus der Hauptabteilung Ökumene und Auslandsar-

beit kam, die sich in meiner Wahrnehmung immer mehr als diejenige 

Instanz zu begreifen sucht, außerhalb derer ökumenische Institutionen 

eigentlich mehr stören als nützen. 

In meiner Biographie spielt die Missionsakademie insofern  eine zentra-

le Rolle, als ich in den 1970 Jahren im Übergang zum Gemeinde-

pfarramt hier mit den Kollegen Löffler, Kamphausen und Rüppell Öku-

mene und Mission als für das Kirchesein der Kirche entscheidende Per-

spektive nicht nur theoretisch lernen, sondern mit ökumenischen Gästen 

erfahren konnte. Noch heute sprechen mich Konfirmanden ‚meiner‘ 

ersten Gemeinde darauf an, was wir damals gemeinsam im Konfirman-

denunterricht erarbeitet haben und was auf dem fußte, was ich in der 

Missionsakademie und dann auch in den Rogate-Aktionen des Evange-

lischen Missionswerkes lernen konnte. 

Technische Universität  
Braunschweig 
Seminar für Evangelische Theologie 
und Religionspädagogik 
 
Professor em. Dr. Gottfried Orth 
 

Bienroder Weg 97 

38106 Braunschweig 

 

Spitalgasse 30 

91541 Rothenburg ob der Tauber 

 

Tel. +49 (0) 531 391-8890 

       +49 (0) 9861 6537 
 
g.orth@tu-braunschweig.de 
www.tu-braunschweig.de/theologie  
 

Mitglied im Team des Orca-Instituts 
www.orca-instiut.de 
 
13. August 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:g.orth@tu-braunschweig.de
http://www.tu-braunschweig.de/theologie
http://www.orca-instiut.de/


 

 

Technische Universität Braunschweig 

Seminar für Evangelische Theologie und Religionspädagogik 

Seite 2 von 2  

 

Lediglich auf einen dezidiert theologischen Gesichtspunkt möchte ich hinweisen, der bei einer 

Schließung der Missionsakademie seines Praxisfeldes beraubt würde: Wer lässt uns zukünftig 

leibhaftig erfahren, dass Gott in den Schwachen mächtig ist? Wer lässt uns die Erwartung Got-

tes spüren, die in den Schwachen an uns herangetragen wird, wenn wir uns selbst der Struktu-

ren ökumenischer Lerngelegenheiten berauben?  

Ekklesiologisch bedeutet diese ‚Selbstverstümmelung‘ der EKD für mich auch eine Beschrän-

kung auf die ‚deutsche Parochie‘, ist die Missionsakademie doch auch Ort der Begegnung zwi-

schen afrikanischen, asiatischen, lateinamerikanischen Gemeinden und christlichen Gruppen in 

Deutschland und den ‚angestammten‘ deutschen Gemeinden – eine Blickverengung innerhalb 

unseres Landes, die sich natürlich auch nach außen hin fortsetzt. Viele Vikare, die hier Genera-

tionen lang gelernt haben, haben in Hamburg zum ersten Mal erfahren, dass es solche Gemein-

den überhaupt in ihrer Nähe gibt und dass es ausgesprochen schön und lehrreich sein kann, mit 

ihnen gemeinsam Gottesdienst zu feiern, den Glauben zu bedenken und Aktionen zu planen. 

Politisch halte ich eine ins Auge gefasste Schließung der Missionsakademie für ein katastro-

phales Signal angesichts zunehmender Nationalismen weltweit und im eigenen Land. ‚EKD 

Hannover first‘ – wäre dies nicht erschreckend?! Da nutzt auch keine Vollversammlung des 

Ökumenischen Rates in Deutschland, wenn man sich zugleich der ökumenischen Strukturen 

selbst beraubt, die mögliche Diskussionsprozesse und -ergebnisse anschließend kritisch prüfen, 

kontextualisieren und in ökumenische Lernprozesse umsetzen könnte. 

Ich bin mir völlig darüber im Klaren, dass die EKD wie die Landeskirchen auch ökonomisch 

schwierigeren Zeiten entgegengehen. Doch im Bereich der Ökumene zu sparen, ökumenische 

Strukturen aufzulösen und damit auch ökumenische Lernmöglichkeiten wenn nicht zu verun-

möglichen so doch erheblich zu erschweren, trifft den Kern des Kircheseins der Kirche, wie sie 

im Neuen Testament bedacht und erzählt wird. 

Ich bitte dringend darum, von einer möglichen Schließung der Missionsakademie abzusehen; 

die EKD würde m. E.  – abgesehen von der Außenwirkung – sich selbst, den Landeskirchen 

und den Gemeinden in unserem Land und allen, die darin leben und arbeiten, schweren Scha-

den zufügen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 



Dr. Bernhard Dinkelaker 
Holzwiesenstraße 7 

70794 Filderstadt 
Tel 0711 777321 

bernhard.dinkelaker@gmail.com 
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An den Ratsvorsitzenden 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
Prof. Dr. Hinrich Bedford-Strohm 
Herrenhäuser Str. 12 
30419 Hannover 

12, August 2020 
 
 
Betr.: EKD-Zuschuss für die Missionsakademie in Hamburg 
 
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, 
 
Mit großer Sorge habe ich von dem Beschlussvorschlag aus dem EKD-Kirchenamt 
erfahren, der Missionsakademie in den folgenden 10 Jahren den EKD-Zuschuss zu 
streichen. 
 
Als langjähriger Generalsekretär der Evangelischen Mission in Solidarität (EMS) und 
als langjähriges Mitglied des EMW-Vorstandes ist mir die hervorragende Arbeit der 
Missionsakademie sehr vertraut.  Ich selbst habe bei zahlreichen Gelegenheiten durch 
die ökumenische Kompetenz der Missionsakademie und durch Begegnungs-
möglichkeiten mit Theologinnen und Theologen aus der ganzen Welt wesentliche 
theologische Anstöße erhalten. Für ein Selbstverständnis der EKD als Teil der 
weltweiten Kirche und für die akademische Theologie in Deutschland ist der 
spezifische Beitrag der Missionsakademie als ein Ort des wissenschaftlichen 
Austauschs und der wissenschaftlichen Förderung nicht hoch genug einzuschätzen. 
Dies gilt für weltweite ökumenische Verbindungen ebenso wie für die Ökumene vor 
Ort, nicht zuletzt im Blick auf Migrationskirchen und -gemeinden. 
 
Aus diesen Gründen schließe ich mich dem Brief des Ökumenischen Salons an der 
Missionsakademie an und bitte Sie, die darin genannten Argumente und 
Gesichtspunkte bei der Diskussion der Beschlussvorlage ernst zu nehmen und zu 
berücksichtigen. 
 
Mit herzlichem Dank und freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Bernhard Dinkelaker 
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