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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 alarmiert 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 genutzten Gebäude in Hamburg-Nienstedten beziehen. Im selben Jahr wurde sie Stiftung des privaten Rechts. Seitdem ist sie der unentbehrliche Internationalisierungsfaktor unseres Fachbereichs 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 wissenschaftlichkritische theologische Betreuung bot und bietet den Absolvent*innen eine entscheidende
Grundlage für ihre zukünftige Arbeit in Ausbildungsinstitutionen und in kirchlichen Funktionen 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 jeweiligen Heimatkirchen der Stipendiat*innen , der Missionsakademie selbst und dem theologischen 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 zukünftiges 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 Doktorand*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 Workshops 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 AnInstitut. 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 mehrere Professuren im Bereich verschiedener Theologien und Religionen laufen, wäre es alarmierend, wenn sich die Evangelische Kirche aus einer der wichtigsten eigenen Begegnungsund Studienzentren in der Stadt – nicht zuletzt auch für interreligiöse Fragen – zurückzöge
und ihre eigene wissenschaftliche Präsenz schwächen würde. Gerade angesichts des Entstehens 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 Kirche 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 Betrag zu unterstützen.
Im Namen des Kollegiums
und mit freundlichen Grüßen,

'l'be United Tbeological Gollege
Post Box No. : 4613, 63 Miller's Road, Bengaluru - 560 046, India
Phone : Principal : 2333 2U4, General : 2333 3438, 2333 0502
E-mail : unitedtcprincipal@gmail-com
utcprincipal@rediffmail.com
Website: www.utc.edu.in
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Prof. Rev. Dr. Chilkuri Vasantha Rao
Principal

August 12,2020

Herrn Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm,
Herenhaeuser Str. 12
30419 Hannover
Germany

uear btsnoo.
Greetings from the United Theological College, Bangalore, India
It gives me much pleasure to introduce myself as the former student of the Missions Academy at the University of
Hamburg.
The Indian Subcontinent has benefited from my training at the Missions Academy. I have been the Principal of the
Andhra Christian Theological College, Hyderabad. I have been invited to be a visiting Professor at the one the most
prestigious Universities, ie., Harvard University, Boston, USA. I am now at the moment made to be the India's

premier ecumenical institute which is the United Theological College, Bangalore, which produced Pastors,
theological educators, theological administrators and leaders for global ecumenical bodies such as the World
Council of churches.
Many of the students, who studies at the Missions Academy have given leadership at the highest of the high
responsible positions. Even the United Theological College to recall the student's of Missions Academy were
elected to be Principals one after the other such, Rev. Dr. Gnana Robinson, Rev. Dr. John Samuel Raj, and now
myself. One Rev. Dr. Kiran Sebastian became the Dean of the Lutheran Seminary at Philadelphia in the USA. Those
who had come for exposure at the Missions Academy have also been leadership in other theological colleges such
Dr. M.T. Cherian is the Principal of the Madras Theological College. Even now the United Theological College send
Doctoral students for exposure at the Missions Academy, these students come back and submit good Dissertations
and are taken into various theological colleges.
Hon'ble Bishop Sir, I am particularly writing this letter with much appreciation to the Mission and Ministry of the
Missions Academy. All the students from other continents wlth whom lstudied at the MA are also in good
leadership positions in their respective countries and we are into South-South relations thus enriching each other's
ministries.

My humble plea comes to you with a request to sustain the Missions Academy which is a unique in serving the
world in capacitating global leaders for countries that need our expertise for the sustenance of their respective
ministries in their respective countries.
I submit this request with a hope that this voice will be heard and will be honored. lt would be a painful thing if this
great institute will not be in service. Please do take special interest in safeguarding the Mission Academy at the
University of Hamburg.

Thanking you,
Yours qncerely,
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Rev. Prof. Dr. Chilkuri Vasantha Rao

Principal/cEo

Ökumenischer Salon an der Missionsakademie Hamburg
Missionsakademie an der Universität Hamburg
Rupertistr. 67
22609 Hamburg
7. August 2020
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 ökumenischmissionarischen 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 ökumenischinterkulturellen 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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13. August 2020

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 Auslandsarbeit 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 zentrale Rolle, als ich in den 1970 Jahren im Übergang zum Gemeindepfarramt hier mit den Kollegen Löffler, Kamphausen und Rüppell Ökumene und Mission als für das Kirchesein der Kirche entscheidende Perspektive 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 Konfirmandenunterricht erarbeitet haben und was auf dem fußte, was ich in der
Missionsakademie und dann auch in den Rogate-Aktionen des Evangelischen Missionswerkes lernen konnte.
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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 Gottes spüren, die in den Schwachen an uns herangetragen wird, wenn wir uns selbst der Strukturen ökumenischer Lerngelegenheiten berauben?
Ekklesiologisch bedeutet diese ‚Selbstverstümmelung‘ der EKD für mich auch eine Beschränkung auf die ‚deutsche Parochie‘, ist die Missionsakademie doch auch Ort der Begegnung zwischen 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 Generationen lang gelernt haben, haben in Hamburg zum ersten Mal erfahren, dass es solche Gemeinden 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 katastrophales 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 verunmöglichen 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 Schaden zufügen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr
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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 Begegnungsmöglichkeiten 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

