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Bericht des Vorstands für die 2. Tagung der X. Generalversammlung des 

„Zentrums für Mission und Ökumene – Nordkirche weltweit“ am 5. September 2020 

 

 

Sehr geehrte Frau Landesbischöfin,  

sehr geehrte Präsidiumsmitglieder und Delegierte der Generalversammlung,  

sehr geehrte Gäste und Mitarbeitende, liebe Schwestern und Brüder, 

 

0. Vorbemerkung 

 

alljährlich hat der Vorsitzende des Vorstandes die Aufgabe vor der Generalversammlung einen 

Bericht über die Vorstandsarbeit des zurückliegenden Jahres abzugeben. Seit einigen Jahren 

darf ich dies tun, und in dieser letzten Zeit habe ich, auch motiviert durch Ihre Rückmeldungen, 

versucht, den Bericht weiterzuentwickeln: durch ergänzende Informationen aus der Arbeit der 

Referate, inzwischen auch durch Bildpräsentationen. 

  

In diesem Jahr ist alles anders: Wegen der notwendigen Corona-Vorsichtsmaßnahmen kann 

die Generalversammlung nicht in Breklum stattfinden. Stattdessen dürfen wir hier in der Kul-

turkirche Hamburg-Altona zu Gast sein, wofür ich im Namen des Vorstands herzlich danke! 

Wegen der größeren Entfernungen nicht nur untereinander, sondern auch zur Stirnseite dieses 

Versammlungsraumes, kann ich Ihnen allerdings in diesem Jahr keine Bilder zu meinem Be-

richt präsentieren, die für alle erkennbar wären. Deshalb nehmen Sie diesmal bitte mit einem 

Bericht ohne Bilder vorlieb – und freuen sich schon aufs nächste Jahr, wenn wir so Gott will 

wieder in Breklum unter vertrauteren Umständen tagen können. 

 

Doch es ist nicht nur die Form, auch der Inhalt ist von der Corona-Krise überschattet: Im No-

vember 2019 hat der von Ihnen bei der letzten Generalversammlung gewählte neue Vorstand 

seine Arbeit aufgenommen. Aber schon seit März 2020 bestimmt nun die Corona-Pandemie 

das gesellschaftliche Leben in Deutschland, Europa und weltweit. Durch diese Krise wurden 

auch das Zentrum für Mission und Ökumene – Nordkirche weltweit und unsere Partner*innen 

kräftig durcheinander geschüttelt: Zu allererst seien da natürlich unsere Partner*innen in Über-

see genannt, für die Corona zu Armut, mangelnder Bildung, Gewalt und Umweltkatastrophen 

noch hinzukommt. Umso mehr schaue ich mit Respekt darauf, wie unsere überseeischen Ge-

schwister nicht die Hände in den Schoß legen, sondern intensiv daran arbeiten, die Krisen in 

Anteilnahme und Anteilnehmen auch mit uns, vor allem aber mit viel Kreativität zu bewältigen. 

Aber auch hier vor Ort unser Engagement im ZMÖ deutliche Störungen erlitten: So waren wir 

als z.B. in den vergangenen Jahren gern präsent beim Ökumenischen Kirchentag im Kirchen-

kreis Pommern; doch dieser, vorgesehen diesmal in Pasewalk, musste coronabedingt ausfal-

len, was wir mit unseren Freund*innen in Pommern herzlich bedauern. Ja, auch die ganz „nor-

malen“ Arbeitsabläufe unseres Werkes hier vor Ort in Hamburg und Breklum waren und sind 

betroffen. Da danke ich an dieser Stelle allen Mitarbeitenden sehr dafür, dass sie sich trotzdem 

nicht haben entmutigen lassen; sondern dass sie die Krise auch als Chance zu Innovationen 

genutzt haben.  

 

Diese besonderen Umstände werden natürlich auch in diesem Bericht immer wieder erwähnt 

werden müssen, ich bitte Sie schon jetzt um Verständnis! Das ist jedoch nicht nur ein Tribut 

an die Realitäten; vielmehr glaube ich, dass wir gegenwärtig eine gewisse Zeitenwende erle-
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ben. „Corona“ bedeutet nicht nur eine weltumspannende Gesundheitskrise, sondern hat be-

reits jetzt spürbare soziale, wirtschaftliche und gesellschaftliche Implikationen. Wie aber sollten 

wir als global vernetztes Werk davon nicht beeinflusst werden?  

 

Das ist jedoch nicht nur eine beunruhigende Aussage. Vielmehr spricht mich das Wort des 

Zukunftsforschers Matthias Horx an, der bereits im März dieses Jahres schrieb: „Ich werde 

derzeit oft gefragt, wann Corona denn ‚vorbei sein wird‘, und alles wieder zur Normalität zu-

rückkehrt. Meine Antwort: Niemals….Die Welt ‚as we know it‘ löst sich gerade auf. Aber da-

hinter fügt sich eine neue Welt zusammen, deren Formung wir zumindest erahnen können.“  

 

Die Zeiten, in den wir leben, also auch ein Aufbruch – auch für uns als Zentrum für Mission 

und Ökumene – Nordkirche weltweit! 

 

 

1. Die Arbeit im Vorstand 

 

Beginnen möchte ich jedoch mit Vertrautem: nämlich mit einem kurzen Blick darauf, wie Ihr 

Vorstand nach seiner Wahl seine Arbeit aufgenommen hat. 

 

In einer Klausursitzung in Breklum am 15. und 16. November 2019 hat der Vorstand sich kon-

stituiert, seine Mitglieder haben mich erneut zum Vorsitzenden gewählt. Danke an dieser Stelle 

nochmals für das Vertrauen! Meine Stellvertreterin im Vorsitz wurde Brigitta Seidel, und ich 

freue mich über die vertrauensvolle Zusammenarbeit! Die Aufgabe als Schatzmeister hat in 

bewährter Weise Pastor Jan Christensen übernommen. Und wenig später konnten noch zwei 

weitere Mitglieder in den Vorstand berufen wurden, wie dies in der Satzung „zur Sicherstellung 

einer ausgewogenen Repräsentanz“ vorgesehen ist: die Theologiestudentin Daria Grzywacz 

sowie Herr Dr. Leslie Nathaniel, Erzdiakon der Kirche von England für Deutschland und Nord-

europa. Damit ist der Vorstand nun komplett besetzt, und auch nahezu alle Vorstandsaus-

schüsse konnten inzwischen vollständig berufen werden.  

 

In genannter Klausur haben wir uns sodann über die Strukturen und aktuellen Themen des 

Zentrums für Mission und Ökumene – Nordkirche weltweit informieren lassen. Zudem trugen 

die Vorstandsmitglieder ihre eigenen inhaltlichen Interessen zusammen, setzten Akzente für 

künftige Themen und formulierten, wie sie arbeiten wollen. Dabei werden wir weiterhin das 

Format der „Schwerpunkt-Themen“ anwenden und fanden schon ein solches in der ersten 

regulären Sitzung im Dezember: „die Zukunft der Partnerschaften“. Direktor Dr. Christian Woll-

mann hat dazu ein Grundsatzreferat zu den „Fünf Grundwerten ökumenischer Beziehungen“ 

gehalten. Und dieses Thema werden wir bestimmt immer wieder aufgreifen. 

 

Seit seiner Konstituierung ist der Vorstand bisher fünfmal zusammengetreten, Corona-bedingt 

etwas seltener als geplant. Er hat bald die Möglichkeiten digitaler Kommunikation genutzt, also 

Sitzungen als Videokonferenzen abgehalten; eine Lernerfahrung, die in den letzten Monaten 

viele gemacht haben, auch mit dem Effekt, Emissionen, Fahrzeiten und Fahrtkosten zu redu-

zieren.  

 

 

2. Erste Themen der Vorstandsarbeit  
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2.1. Schon dem „alten“ Vorstand ist die Mitwirkung junger Menschen an der Gestaltung des 

ZMÖs wichtig gewesen; auch in den Gremien. Bereits im Juni 2019 ist ein Konzept für die 

Jugendbeteiligung verabschiedet worden. Weiterhin gab es vor einem Jahr eine Vorkonsulta-

tion mit jungen Erwachsenen; und bei der letzten Generalversammlung erstmals eine Gruppe 

junger Gäste. Alles Zeichen, dass die jüngere Generation erwünscht und gebraucht wird. In-

zwischen ist ein Jugendbeirat eingerichtet worden, der erste Vorschläge formuliert und dabei 

auch kritisch die Art und Weise des Arbeitens im ZMÖ hinterfragt. Wir können also auf die 

Ergebnisse gespannt sein.  

 

2.2. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass eine Projektgruppe des Vorstandes dabei 

ist, an der Fortschreibung unserer Satzung zu arbeiten. Dies ist schon deshalb überfällig, weil 

die bisher gültige Fassung noch aus einer Übergangszeit der Fusion zur Nordkirche stammt. 

Aber eben auch die Partizipation junger Menschen wird in einer erneuerten Satzung einen 

ausdrücklichen Niederschlag finden. Vermutlich zur nächsten Generalversammlung kann der 

Vorstand Ihnen Ergebnisse dieser Arbeit zur Beratung vorlegen. 

 

2.3. Was im letzten Vorstandsbericht einen breiten Raum eingenommen hat, hat uns im zu-

rückliegenden dreiviertel Jahr vergleichsweise wenig beschäftigt – und das ist wahrscheinlich 

auch ein gutes Zeichen: die Verhältnisbestimmung des ZMÖs zu den anderen Akteuren im 

Hauptbereich Mission und Ökumene der Nordkirche. Dessen neue Steuerungsgruppe wird 

sich ja dieser Tage konstituieren, und inzwischen freuen wir uns über die wie gewohnt ausge-

zeichnete Zusammenarbeit mit unserer zuständigen Dezernentin des Landeskirchenamtes 

Frau Oberkirchenrätin Dr. Uta Andrée. Auch hat Direktor Dr. Wollmann die Initiative ergriffen, 

um unseren Kontakt zu den Ökumenischen Arbeitsstellen, die ja in Trägerschaft der Kirchen-

kreise sind, noch zu verbessern. Insofern hofft der Vorstand auch künftig auf eine konstruktive 

Zusammenarbeit mit all den Akteur*innen in unserer Kirche, die sich mit uns für weltweite 

Partnerschaft, Dialog, Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung im Geist des 

Evangeliums einsetzen. 

 

2.4. Ein sorgenvolles Thema des Vorstands ist allerdings die schwierige finanzielle Situation 

unseres Werkes. Zwar wird uns unser Geschäftsführer Matthias Kahnert nachher von einem 

erfreulichen (und unerwarteten) Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 

fast 76.000€ berichten können (geplant war ein deutlicher Fehlbetrag). Allerdings ändert dies 

leider nichts an dem schon im letzten Bericht erwähnten strukturellen Defizit.  

 

Ein Hintergrund davon ist, dass das ZMÖ sich personell in den zurückliegenden Jahren durch 

die zusätzlichen Aufgaben, die ihm auch durch die Fusion zur Nordkirche zugewachsen sind, 

sehr vergrößert hat. Das wäre eigentlich eine erfreuliche Entwicklung – jedoch ist unser Anteil 

am Kirchensteueraufkommen leider nicht proportional mitgewachsen.  

Zugenommen haben die Ausgaben insbesondere im Bereich der Pfarrstellen, da die Kosten, 

die unsere Kirche für jede Pfarrstelle dem ZMÖ in Rechnung stellt, aufgrund der steigenden 

Pensionskosten beständig zunehmen. Dazu kommen, verursacht auch durch den Corona-be-

dingten Konjunktureinbruch, nun die zu erwartenden Kirchensteuerrückgänge. Sie lassen sich 

noch gar nicht genau bestimmen, werden aber im zweistelligen Prozentbereich liegen. 

  

Nun wissen Sie, dass sich ein Ausschuss schon seit längerem zu diesem strukturellen Defizit 

an die Arbeit gemacht hat. Selbstverständlich ist der Finanzausschuss einbezogen; auch alle 

anderen betroffenen Fachausschüsse. Heute wird nun über die Ergebnisse zu berichten sein. 
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Und Sie, liebe Mitglieder der Generalversammlung, werden im Rahmen der Haushaltsdebatte 

Entscheidungen zu treffen haben.    

 

Ein notwendiger Rückbau der finanziellen und personellen Kapazitäten des ZMÖ´s ist dabei 

kein leichter Entschluss. Schon in meinem letzten Bericht vor einem Jahr habe ich gesagt: 

„Der Vorstand ist sich bewusst, dass insbesondere Vermerke im Stellenplan immer Unruhe 

und Ängste verursachen, womöglich sogar den Verdacht nähren, dass geleistete Arbeit nicht 

ausreichend wertgeschätzt würde. Letzteres wäre wirklich ein Irrtum! Doch wir können leider 

auf solche Maßnahmen nicht verzichten. Sie sollen jedoch ohne Entlassungen umgesetzt wer-

den. Solches behutsames Vorgehen bedeutet aber auch, dass die vorgelegten Maßnahmen 

nur mittelfristig wirksam sind und dass deshalb in den kommenden Jahren ein weiterer Kon-

solidierungsbedarf besteht.“  

Dies vor einem Jahr Gesagte kann ich nur erneut bestätigen! Der Vorstand hat dabei seine 

Vorschläge nicht blind für wichtige Entwicklungen im ZMÖ und seine Aufgaben formuliert, son-

dern Akzente so gesetzt, dass wir die Vitalität des ZMÖ´s erhalten, vielleicht sogar fördern 

können. 

 

Nicht zuletzt stellt sich dabei auch die Frage nach unserer Einnahmesituation. An dieser Stelle 

möchte ich als erstes danken! Ihnen und allen, die mit Ihrer Kirchensteuer, aber auch mit 

Spenden Ihr Zentrum für Mission und Ökumene – Nordkirche weltweit in der Vergangenheit 

unterstützt haben und es weiterhin tun. Aus dem Bericht unseres Geschäftsführers Matthias 

Kahnert wird es heute noch hervorgehen, welche große Bedeutung neben der Kirchensteuer 

Ihr besonderes finanzielles Engagement gehabt hat und künftig haben wird. Also nochmals: 

vielen Dank dafür!  

 

Doch dies ändert leider nichts daran, dass wir über die Finanzierung des ZMÖs auch mit un-

serer Nordkirche in einen neuen Dialog treten müssen und werden. Wir werden die Frage zu 

diskutieren haben, welchen Anteil am Kirchensteueraufkommen die Aufgaben rechtfertigen, 

die vom ZMÖ verantwortet werden. Dabei geht der Vorstand davon aus, dass das ZMÖ das 

Werk unserer Kirche für weltweite Beziehungen, interreligiösen Dialog und Weltverantwortung 

ist. Wir sind uns sicher, dass dies ein vertrauensvoller und konstruktiver Dialog sein wird – 

aber er muss auch spürbare Erleichterungen für das ZMÖ hervorbringen.  

  

 

3. Einige Blitzlichter auf die inhaltliche Arbeit 

 

Liebe Mitglieder der Generalversammlung, Sie haben in diesen Tagen sicher den Jahresbe-

richt 2019 unseres Werkes mit Interesse gelesen. Die Mitarbeitenden haben ihn für Sie erstellt, 

und Sie können darin interessante Berichte aus allen Referaten über die aktuellen Fragestel-

lungen, Projekte und Begegnungen lesen. An dieser Stelle möchte ich allen danken, die an 

diesem Bericht beteiligt waren und kann Ihnen die Lektüre nur sehr empfehlen. 

 

Und wenn ich an dieser Stelle besonders auf die Öffentlichkeitsarbeit des ZMÖs eingehe, so 

sei nicht nur am Rande der aktuelle Hinweis gestattet, dass seit kurzem unsere Homepage 

neu gestaltet ist und wie der Jahresbericht anschaulich und lebendig über die Vielfalt unserer 

Handlungsfelder berichtet. Eine solche Website-Überarbeitung ist nie eine „leichte Geburt“. 

Umso mehr empfehle ich das Ergebnis! 
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Jahresbericht und neu gestaltete Website könnten nun eigentlich überflüssig machen, dass 

ich meinerseits noch aus der aktuellen Arbeit unseres Werkes berichte. Wenn ich es in aller 

Kürze trotzdem tue, so geschieht dies zum einen, um die eine und andere konkrete Entwick-

lung im Werk mit Entscheidungen des Vorstandes in Verbindung zu bringen. Zum anderen 

aber auch, weil mich und sicher viele von uns schon seit langem die Frage bewegt, was ei-

gentlich „Partnerschaftsarbeit“ heute bedeutet; und ob sie nicht viel weiter zu fassen, viel 

grundsätzlicher zu verstehen ist, als wir es bisher gewohnt sind. 

 

3.1. So beobachtet zum einen unser Referent für ökumenische Partnerschaften Pastor Martin 

Haasler im klassischen Feld der überseeischen Partnerschaftskontakte, dass „vielerorts (ein) 

neues partnerschaftliches Engagement ganz ohne institutionelle Anbindung an die Kirche (ent-

steht)“.  

Zum andern erkennen wir mehr und mehr, dass die Partnerschaftsarbeit eine Querschnitts-

aufgabe im ZMÖ ist. In vielen Berichten der Länder-Referent*innen taucht sie direkt oder indi-

rekt auf. Dem will nun der Vorstand in der künftigen Aufstellung unseres Werkes noch mehr 

Rechnung tragen. In jedem Fall aber gilt, was unser Referent für ökumenisch-missionarische 

Bildungsarbeit Pastor Matthias Tolsdorf in seinem Bericht formuliert: „Mir ist…deutlich gewor-

den, wieviel Zeit, Beziehungsarbeit, Feingefühl und Vertrauen in der interkulturellen Kommu-

nikation nötig sind!“ 

 

3.2. Partnerschaft hat also viele Facetten. Dazu gehört seit den Anfängen z.B. der Breklumer 

Mission immer auch die theologische Bildung und Ausbildung. Wie aktuell dies ist, können wir 

in den Berichten aus Afrika und China lesen. Gerade angesichts der beunruhigenden Nach-

richten aus Hong Kong ist der Wunsch nach guter wissenschaftlich-theologischer Ausbildung 

dort offenbar ungebrochen, wie Isabel Friemann erzählt. Wie kann da partnerschaftliche Un-

terstützung aussehen? Ähnliches berichtet Pastorin Katharina Davis aus mehreren afrikani-

schen Partnerkirchen. Sie schreibt: „Ich selbst halte die Kooperation mit den Partnerkirchen 

im Bereich Theologie für besonders wichtig. (Und) ich glaube, dass wir den theologischen 

Austausch auch über kontroverse Themen ausbauen sollten, um in unserer christlichen und 

kirchlichen Identität voneinander zu lernen und aneinander zu wachsen.“  

 

3.3. Doch nicht allein theologische Bildung, überhaupt der Inhaltlicher Diskurs war immer 

schon eine Form von partnerschaftlicher Verbundenheit weltweit – und ist bis heute! Das ent-

decken wir auch aus den Berichten von den Kontakten zu den europäischen und nordameri-

kanischen Kirchen. In Zeiten nationalistischer Abgrenzungen (ob in den USA, in Großbritan-

nien oder in Osteuropa) sind es da für mich ermutigende Nachrichten, wenn Christinnen und 

Christen an lebendiger Versöhnungsarbeit (Polen, Großbritannien) und gemeinsamer Libera-

lität (Niederlande) festhalten; wenn Partnerschaftsverträge neu abgeschlossen (Rumänien) o-

der erneuert werden und sich damit wichtige Gelegenheit ergeben, sich inhaltlich neu zu jus-

tieren.  

Der inhaltliche Diskurs in der Partnerschaft spielt nicht zuletzt in den Beziehungen zu den 

lutherischen Geschwistern in den Vereinigten Staaten eine wichtige Rolle, die vor allem die 

Kirchenkreise Mecklenburg und Pommern in unsere Nordkirche mitgebracht haben. Sie sind 

ein Gegengewicht zu unserer Fixierung auf den US-Präsidenten mit seinem „America first“. So 

verdanken wir dem Dialog mit den Partnern dort eine neue Wahrnehmung der dortigen Vielfalt 

und des solidarischen Engagements an Krisenorten (Jackson) – jenseits nationaler, gar ras-

sistischer Verengungen.   
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3.4. Immer schon ein wichtiges Feld unserer Arbeit ist und war die Solidarität gegen Not, Un-

gerechtigkeit und staatliche Willkür. Unsere Referent*innen benennen da einiges aus nahezu 

allen Kontinenten – und auch unsere Mitverantwortung in Deutschland. Dass solidarisches 

Handeln eine weitere Facette von Partnerschaft ist, versteht sich von selbst.  

So erfahren wir aus Indien von der hindu-nationalistischen Repression; aus Lateinamerika u.a. 

von der Gewalt gegen Frauen (ein Bericht von Marcia Palma, unserer neuen Referentin!); aus 

den Philippinen von  staatlicher Verfolgung und menschenunwürdigen Haftbedingungen; oder 

aus dem Mittleren Osten, von der Nothilfe, die von Christian Aid Program Northern Iraq 

(CAPNI) dort geleistet wird, angesichts des fortwährenden Syrienkriegs. 

 

3.5. Doch wie gesagt: Solche Partnerschaft lässt sich von unserer eigenen Mitverantwortung 

hier vor Ort nicht trennen! Partnerschaftsarbeit richtet sich also auch auf unser Handeln hier 

vor Ort! Dafür steht alljährlich unser Gottesdienstprojekt „Judica“; auch unser Engagement für 

Klimaschutz, für Menschenrechte und Migration oder der von unserer neuen Referentin für 

Weltwirtschaft, Diana Sanabria. 

. 

 

3.6. Partnerschaft – dieser weite Begriff ist aber auch nachzubuchstabieren, wenn unsere Re-

ferent*innen sich hier vor Ort in die Pflicht nehmen lassen, wo das Zusammenleben in unserer 

Gesellschaft durch Antisemitismus und Islamophobie schwer belastet ist. Dann ist „Partner-

schaft“ der respektvolle Dialog der großen Schriftreligionen. 

Besonders nachdenklich hat mich ein Satz von unserer Referentin für christlich-jüdischen Di-

alog Pastorin Hanna Lehming gemacht, der in entsprechender Abwandlung vielleicht auch für 

den christlich-muslimischen Dialog anzuwenden wäre. Sie schreibt: „Das öffentliche Interesse 

richtet sich konsequent auf alles Judenfeindliche, auf Antisemitismus und Holocaust…. Das 

beste Mittel gegen Judenfeindschaft ist jedoch das Kennenlernen  des Judentums und die 

Begegnung mit Jüdinnen und Juden. Judentum, das ist eine große geistige und menschliche 

Welt, Schriftauslegung und Ethik, Erzählungen, Philosophie, Feste und Gebräuche, Dichtung 

und Musik, Literatur und immer wieder Bibel.“  

Wenn wir es also überhaupt wagen können, von einer Partnerschaft mit den beiden anderen 

großen Schriftreligionen zu sprechen – so könnte sie sich in dem ausdrücken, was wir aus den 

beiden Dialogreferaten lesen: im respektvollen Zuhören, in gemeinsamem Studium der Heili-

gen Schriften, im Begegnen der Partner*innen dort, wo ihr Reichtum, wo ihre ganz eigene 

Schönheit liegen.  

Und damit wären wir wiederum dort, was das zugrundeliegende Wesen jeder Partnerschaft 

ausmacht: bei „Zeit, Beziehungsarbeit, Feingefühl und Vertrauen“ (Pastor Matthias Tolsdorf) 

 

 

4. Das Letzte Wort… 

 

Das letzte Wort hat jedoch bei meiner Wanderung durch die Tätigkeitsfelder unseres Werkes 

aber der Ort, wo nicht alles, aber doch einiges im ZMÖ seinen Ausgang nahm: Breklum. Dort 

liegt eben eine der wesentlichen Wurzeln des Zentrums für Mission und Ökumene – Nordkir-

che weltweit und auch all unserer partnerschaftlichen Beziehungen in ihren unterschiedlichen 

Facetten.  

Dem Vorstand ist es ein wichtiges Anliegen, die in Breklum angesiedelte Arbeit in engem Kon-

takt zum Gesamt-Aufgabenspektrum des ZMÖs zu halten. So mit Projekten wie dem Besuch 

indischer Frauen im Rahmen des Prozesses „Women on the Moove“, einem Programm ge-

meinsam mit dem Frauenwerk der Nordkirche und unserem Indienreferat. Aber auch durch die 
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nun regelmäßige Teilnahme der theologischen Leiterin des CJKs Pastorin Nora Steen als Gast 

an der Leitungskonferenz.  

 

Denn Breklum ist und bleibt ein ganz besonderer Ort – mit einer ganz eigenen Aura, die nicht 

nur in seiner Geschichtsträchtigkeit liegt „Beten und Tun des Gerechten“ – diese Grundbewe-

gungen des Christenmenschen, wie sie Dietrich Bonhoeffer formuliert hat, kommen in Breklum 

ganz besonders zueinander. Daran wird sich auch nach dem Abschied von unserer Referentin 

für ökumenische Spiritualität Pastorin Jutta Jessen-Thiesen in diesem Sommer nichts ändern. 

Vielmehr wollen wir für das Themenfeld „ökumenische Spiritualität“ nun gemeinsam mit dem 

CJK und dem Kirchenkreis Nordfriesland ein neues Konzept erarbeiten, also in bewusster Ver-

netzung, so dass es mittelfristig auch zu einer neuen personellen Besetzung kommen kann.   

 

In Breklum trifft man sich – als weltweite christliche Familie, solidarisch, neugierig, engagiert – 

und in allem: partnerschaftlich. Und deshalb wünsche ich mir sehr, dass wir dies auch bald 

wieder in der gewohnten guten Weise tun können.  

So schließe ich mit einem Wort von Pastorin Nora Steen, der theologischen Leiterin des Chris-

tian-Jensen-Kollegs, dessen Mehrheitsgesellschafter wir als ZMÖ sind: Sie schreibt in der 

Corona-Zeit: „Dennoch fehlen sie (die Menschen) uns hier vor Ort auf dem Campus. Ohne die 

Gruppen, die bis spät abends vor dem Martineum sitzen oder hinter dem Festsaal am Lager-

feuer, die ausgelassen singen, intensiv tagen und fröhlich feiern, fehlt etwas. Wir spüren, dass 

die digitalen Möglichkeiten, die uns auf der einen Seite völlig neue Spielräume eröffnen, die 

echte Begegnung niemals ersetzen können.“ 

 

Deshalb also: Im nächsten Jahr wieder in Breklum! 

 

Stefan Block, Vorstandsvorsitzender 

 

 


