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Einleitung

1.1. Persönlicher Zugang

Seit über 50 Jahren gibt es im Süden Ghanas eine Industrie- und Sozialarbeit. Ge-

gründet wurde sie nahe der Hauptstadt Accra in der förmlich aus dem Boden ge-

stampften neuen Industriestadt Tema1, die mit dem Bau des Tiefseehafens ent-

stand. In der Aufbruchstimmung nach der Unabhängigkeit 1957 hatte Ghana unter 

der Leitung seines ersten Präsidenten Kwame Nkrumah die Vision, mit der Indus-

trialisierung des Südens von Ghana den Anschluss an die Industrieländer zu errei-

chen. Dabei ging es nicht nur um das eigene Land, sondern um den panafrikani-

schen Traum eines sich eigenständig entwickelnden afrikanischen Kontinents. In-

nerhalb weniger Generationen sollte der Standard der Industrieländer aufgeholt 

werden. Die forcierte Industrialisierung löste eine massive Migrationswelle  vom 

Hinterland in die sich entwickelnden Städte an der Küste Westafrikas aus. Nach 

Jahrhunderten der Sklaverei und Kolonisierung waren die Afrikaner mit einer er-

neuten Umwälzung ihres gesamten politischen, sozialen und kulturellen Lebens 

konfrontiert. Der Ghanaer Kwame Dei-Anang klagte im Jahre 1959, in der Zeit der 

Gründung der Hafenstadt Tema, in einem Gedicht die Zerrissenheit, ja die Entwur-

zelung seiner Zeitgenossen in den Anfängen des sog. Raschen Sozialen Wandels 

an. Seinen Klage beschreibt bis in die Gegenwart die Dringlichkeit eines eigen-

ständigen afrikanischen Weges in die Moderne:

„O Afrika, zu welchem Ziel? Zurück? Zurück zu den Tagen der Trommeln, der festlichen 

Tänze im Schatten sonnengeküsster Palmen? Zurück zum Naturzustand, da keusch die 

Mädchen waren und üble Wege die Burschen mieden, in Furcht vor den alten Göttern? Zu-

rück in die finsteren Hütten aus Stroh, wo Güte herrschte und Trost zu finden war? Zurück 

zum Aberglauben? Oder vorwärts? Vorwärts wohin? In die Slums, wo Mensch auf Mensch 

gepfercht ist, wo Armut und Elend trostlose Buden aufschlugen und alles finster und traurig 

ist?  Vorwärts!  wohin?  In  die  Fabriken,  um harte  Stunden  zu  zermahlen  in  diesen  un-

menschlichen Mühlen einer einzigen, pausenlosen Schicht?“2

Die Kirchen im Süden Ghanas sahen bald die Notwendigkeit, die Arbeiterinnen 

und Arbeiter Temas bei ihrer täglichen Mühe, sei es am Hafen, in den Fabriken, 

den kleineren Workshops oder auf dem Markt zu begleiten. Es war der Versuch, 

1 Tema war ursprünglich ein kleines Fischerdörfchen am Golf von Guinea. Der Name bedeutet auf 
Ga, der Sprache der Küstengegend,  „Kürbis“, denn in der Gegend wachsen die Kürbisse beson-
ders gut. 
2 Dei-Anang 1962:35–36
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einem afrikanischen „Homo Oeconomicus“3 in dem sich stark verändernden ge-

sellschaftlichen und politischen Umfeld adäquat zu begegnen.

Ausgesendet  vom  Evangelischen  Missionswerk  in  Südwestdeutschland 

(EMS) waren meine Frau Andrea und ich mit unseren drei Kindern Corbinian, Da-

vid  und Jorinde von 1999 bis  2004  ökumenische Gäste  bei  der  Presbyterian 

Church of Ghana (PCG). Die PCG beauftragte mich, wie schon meine Vorgänger 

aus der Württembergischen Kirche, als Industriepfarrer im ökumenischen Team 

der  Industrie- und Sozialarbeit in Tema mitzuarbeiten. Meine Frau war in einer 

ghanaischen Organisation tätig, die sich um HIV/ AIDS Prävention im Zentrum Ac-

cras kümmert. Über fünf Jahre hinweg habe ich mit einem Kollegen oder auch al-

lein Arbeitende in vielen Fabriken und kleinen Workshops Temas regelmäßig be-

sucht. Ich habe mit ihnen Andachten am Arbeitsplatz gefeiert, gebetet, gesungen 

und biblische Texte diskutiert. Sie haben mir von ihren alltäglichen Problemen er-

zählt, wir haben über Gesundheitsvorsorge und Arbeitsrecht gesprochen. Die Si-

tuation der Arbeiterinnen und Arbeiter hat mich in unzähligen Begegnungen be-

rührt.   

Das Angebot der Industrie- und Sozialarbeit  in Tema kam mir jedoch im Lau-

fe der Zeit zunehmend hilflos vor. Außer den wöchentlichen Besuchen in den Be-

trieben hatten wir  wenig Angebote. Kooperationen mit Institutionen in der Stadt 

oder  Gewerkschaften vor  Ort  schienen nicht  gefragt  zu sein.  Bei  Streitigkeiten 

oder  Streiks wurden wir  nicht  geholt.  Ich habe erlebt,  dass wir  während eines 

Streiks in der renommierten Schokoladenfabrik Temas vor das Tor gebeten wur-

den. Ich fragte mich zunehmend: Spielten denn die Arbeitskämpfe der Gewerk-

schaften,  der  geringe  Mindestlohn,  die  zunehmende  Arbeitslosigkeit  und  die 

Schutzlosigkeit am Arbeitsplatz bei der Verkündigung des Evangeliums keine Rol-

le? Warum wurde der Dienst der Tema Industrial Mission (TIM) nach meiner Be-

obachtung einerseits zunehmend unpolitischer, andererseits charismatischer? Ein 

kritischer Angestellter des Wasserwerks fragte mich eines Morgens: 

„Warum besucht ihr uns und feiert Gottesdienste mit uns, die wir auch jeden Abend und 

natürlich am Wochenende in einer der unzähligen Kirchen hier in Tema feiern können? Be-

gleitet ihr uns auch über die Fabrik hinaus? Wo wart ihr von den Kirchen, als bei den Ar-

beitskämpfen in der Textilfabrik kürzlich ein Arbeiter starb?“4

3 Margaret Peil hat Anfang der 70er Jahre versucht, den „Industrial Man in Africa“ anhand Ghanas 
Industrialisierung zu beschreiben (Peil 1972), vgl. zum Homo Oeconomicus die neue Forschungs-
arbeit von Dietz 2005.
4 Gespräch in Tema im Februar 2004.
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Die meisten Arbeiterinnen und Arbeiter schienen jedoch mit unseren Besuchen, 

mit Singen und Beten, kurzen Gesprächen und den sporadischen Bildungsange-

boten zufrieden zu sein. Sie freuten sich sichtbar an den Andachten, die sie im Stil 

der Pfingstkirchen vor Ort feiern wollten. Wo aber war das sozialpolitische Enga-

gement aus den Anfangsjahren der TIM geblieben, von dem mir die Kollegen er-

zählten? Warum war der Kontakt zu den Gewerkschaften abgebrochen? Ich ver-

suchte zu verstehen, wie es zu der veränderten Ausrichtung der TIM gekommen 

war und hatte immer mehr Fragen: 

Kam die Kritik von meiner westeuropäischen Prägung, die die TIM mit dem 

kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt in Deutschland oder der Industrial Mission in 

England verglich? Was erwartete ich eigentlich von einer Industrie- und Sozialar-

beit, die nicht in Sheffield oder in Böblingen, sondern im westafrikanischen Tema 

stattfindet? Vielleicht lag die zunehmende scheinbare Entpolitisierung der TIM dar-

an, dass die lokalen Kirchen mit der Herausforderung durch Verstädterung und In-

dustrialisierung im südlichen Ghana anders umgingen als meine Heimatkirche in 

Deutschland. Hatte die sozialpolitische Ausrichtung der TIM in den 70er Jahren 

mit  dem  Engagement  der  ökumenischen  Urban  and  Rural  Mission-Bewegung 

(URM-Bewegung) zu tun, die die TIM in den Anfangsjahren unterstützt hatte? Um 

sie in Afrika zu fördern, hatte der Gesamtafrikanische Kirchenrat (AACC) mit der 

Unterstützung des Internationalen Missionsrates das Programm Städtisches Afri-

ka ins Leben gerufen. Für ihre weltweite Vernetzung folgte eine eigene Abteilung 

für Industrie- und Sozialarbeit im ÖRK nach der Vollversammlung in Neu-Delhi (für 

Urban and Industrial Mission, UIM-Abteilung). Hätte die TIM ohne diese internatio-

nalen Kontakte einen anderen,  einen ghanaischen Weg gefunden, den ich mir 

aber nicht so richtig vorstellen konnte? Oder wäre sie ohne die finanzielle und per-

sonelle Unterstützung von außen nicht über die Anfangszeit hinausgekommen? In 

der ökumenischen Bewegung haben die jungen Kirchen in der Entkolonisierungs-

phase Afrikas auf vielen internationalen Konferenzen zu Recht ihre Unabhängig-

keit eingefordert. Wie hatte sich der Kampfruf dieser Kirchen nach einer kontext-

bezogenen Verkündigung im konkreten Fall der  Industrial Mission, der  Industrie-  

und Sozialarbeit ausgewirkt? Der Spezialfall der  Industrie- und Sozialarbeit ver-

stärkt diese Frage nach der Kontextualisierung noch, denn gerade diese Form der 

Mission hat sich im Kontext der Industrieländer entwickelt. Heute ist die TIM, wie 

es der frühere Generalsekretär des nationalen Christenrats (Christian Council of  

Ghana), C.A. Ansah, ausdrückte, ein „weißer Elephant“. Sie ist einmalig, weil alle 

anderen Versuche, Industrie- und Sozialarbeit in den großen Küstenstädten West-
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afrikas hinaus zu etablieren, beendet wurden. Aber selbst in Ghana ist die Exis-

tenz der Industrie- und Sozialarbeit längst nicht allen lokalen Kirchen bewusst, jen-

seits der Stadtgrenze ist sie nahezu unbekannt. Das einmalige Gedächtnis der 

TIM lagert in Form von ungeordneten Akten in einem kleinen Container auf dem 

Gelände der Joint Church und ist dem tropischen Klima ausgesetzt.

Aus den Erfahrungen meiner fünfjährigen Mitarbeit in der TIM ist der Wunsch 

entstanden,  die  Entstehung und  Entwicklung  der  Industrie-  und  Sozialarbeit in 

Tema zu dokumentieren und in ihren lokalen, regionalen und weltweiten ökumeni-

schen Zusammenhängen zu analysieren. Dazu gehört auch die gesellschaftspoliti-

sche Geschichte Ghanas und vor allem der neuen Industriestadt Tema und ihrer 

Einwohner. Besonders aber die Verbindungen der TIM zum AACC und zum ÖRK 

haben im Laufe der Recherchen dazu geführt, auch die nicht erforschten Anfänge 

des Programms Städtisches Afrika und der UIM-Abteilung im ÖRK sichtbar zu ma-

chen. Bei  allen eng miteinander verbundenen missionstheologischen Vorhaben 

leitet mich der Wunsch, die ökumenischen Programme zur  Industrie- und Sozial-

arbeit wie auch die Geschichte der TIM vor dem Vergessen zu bewahren. Es han-

delt sich bei den Quellentexten weitgehend um bisher nicht veröffentlichtes Materi-

al. Diese Primärliteratur wird ausführlich zitiert, obwohl sie die vorliegende Unter-

suchung hat umfangreicher werden lassen als vorgesehen. Die historischen De-

tails aber machen Geschichte erst spannend und liebenswert und könnten für die 

weitere Forschung relevant sein. Erst mit ihrer Hilfe sind über meine Darstellung 

und Interpretation hinaus andere wissenschaftliche Zugänge und Deutungen mög-

lich. Darüber hinaus sind es die detaillierten Geschichten der Basisbewegungen, 

die im sog.  Storytelling zu einer wesentlichen Methode ökumenischer  Industrie-  

und Sozialarbeit auf allen Erdteilen geworden ist und ihr Gedächtnis bilden.

1.2. Begriffsklärung

1.2.1. Dritte Welt

Der Begriff  Dritte Welt  wird hier durchgängig für die Länder des Südens benutzt. 

Das hat seinen einfachen Grund darin, dass die Theologinnen und Theologen von 

EATWOT – der  Ökumenischen  Vereinigung  von  Dritte-Welt-Theologinnen  und 

-Theologen – sich selber von Beginn ihrer Treffen an so bezeichnet haben.5   In ih-

rer ersten Abschlusserklärung aus Dar Es Salaam 1976 wurde auf diesem Begriff 

bestanden, weil die Welt in unterentwickelte und entwickelte Länder tief gespalten 

sei: „Der Hauptgrund für das moderne Phänomen der Unterentwicklung der Völker 

in  der  Dritten  Welt  ist  die  systematische  Ausbeutung  ihrer  Völker  und  Länder 
5 Missionswissenschaftliches Institut Missio 1999
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durch die europäischen Völker.“6 Den Begriff  Dritte Welt nicht mehr zu benutzen, 

hieß für die Teilnehmer an der Konferenz, die Wirklichkeit dieser Ausbeutung zu 

verschleiern. Eine eigenständige Theologie konnte für sie nur in dieser soziopoliti-

schen Dimension betrieben werden, nicht ohne sie.7 Dieser Argumentation möchte 

ich mich hier anschließen, obwohl ich kein Theologe aus der Dritten Welt bin. Aber 

ich habe bei meinen Aufenthalten in Lateinamerika und Westafrika die Erfahrung 

gemacht, dass die Spaltung zwischen  Erster Welt  und  Dritter Welt fortbesteht.8 

„Dritte Welt war immer ein politischer Begriff und kein theoretisches Konstrukt“, 

sagt Franz Nuscheler, der trotz der politischen und wirtschaftlichen Diversifizie-

rung der Dritten Welt auf der weiteren Verwendung des Sammelbegriffs besteht.9 

– Die  Erste Welt wird hier überwiegend als „die Industriestaaten“ bezeichnet, da 

der Begriff Erste Welt wie auch „der Westen“ oder „der Norden“ zu ungenau sind 

und im Sprachgebrauch im Gegensatz zu Dritter Welt kaum vorkommen.10

1.2.2. Industrie- und Sozialarbeit

a) Internationale Definition: Ökumenische Industrial Mission hat sich aus verschie-

denen Begriffen entwickelt, die Mission im industriellen und städtischen Bereich 

umschreiben. Während man in der Genfer Ökumene von  Urban and Industrial  

Mission (ab 1978 dann von Urban and Rural Mission nach Zusammenführen der 

ökumenischen  Industrie-  und  Sozialarbeit mit  dem ländlichen  Entwicklungspro-

gramm des ÖRK11) spricht, hat Frankreich die Tradition der Mission Populaire,   in 

6 Ebd. 34
7 In der Abschlusserklärung heißt es: „Es herrschte ein bedeutendes Maß an Übereinstimmung, 
daß es notwendig sei, Theologie im Kontext, wie oben beschrieben, zu treiben; darüber hinaus an-
erkennen wir, daß unsere Länder gemeinsame Probleme haben. Die Analyse der sozialen, ökono-
mischen, politischen, kulturellen, rassischen und psychologischen Zusammenhänge zeigte deut-
lich, daß die Länder der Dritten Welt gleiche Erfahrungen haben, die bei der Aufgabe, Theologie zu 
treiben, berücksichtigt werden sollten“ (ebd. 45).
8 Vgl. dazu auch Parratt 1991:11–13, der den Begriff in seiner „Theologiegeschichte der Dritten 
Welt“ daher ebenso beibehält, obwohl viele entwicklungspolitische Gruppen lieber von der „Einen 
Welt“ sprechen wollen: „Trotz aller Schwächen, die dem Begriff 'Dritte Welt' inhärent sind, gibt es 
also gute Gründe, ihn weiterhin zu gebrauchen“ (ebd. 13). 
9 Nuscheler 2005:120. Und er fährt fort: „Die Rede vom 'Ende der Dritten Welt' setzte etwas vor-
aus, was es niemals gegeben hat; sie verabschiedete sich also gewissermaßen von einem selbst-
konstruierten Phantom. Sie wäre nur dann ein 'falscher Begriff', wenn sie jemals als eine einheitli-
che Welt bestanden hätte“ (ebd. 120-121).
10 Eine ausführliche Diskussion der entwicklungspolitischen Begriffe findet sich in dem Arbeitsbuch 
von Nuscheler (ebd. 98ff).
11 Das ländliche Entwicklungsprogramm Rural Agricultural Mission (RAM) geht zurück auf  die Voll-
versammlung des ÖRK 1968 in Bangkok. Die Delegierten baten den ÖRK, dem schnellen sozialen 
Wandel nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Land durch ein spezielles Programm ge-
recht zu werden. 1970 wurde nach einer kleinen Konsultation ein erstes Büro für das RAM-Pro-
gramm eröffnet. Von Beginn an war deutlich, dass RAM Seite an Seite mit dem UIM-Programm ge-
schaffen werden sollte, das beide Programme integrierte Teile einer Mission seien, die auf vielfälti-
ge Weise besonders in der Dritten Welt verbunden seien. Ebenso wie im UIM-Programm für die 
Städte sei es notwendig, die isolierten Projekte und Bewegungen auf dem Land miteinander zu 
verbinden und Hilfe bei der Konfrontation gegen ausbeuterische ländliche Systeme zu geben. Vgl. 
dazu Archiv ÖRK, Box 421.520, in der die Diskussion um die Integration der beiden Programme 
aus dem Briefwechsel mit der Abteilung für Weltmission und Evangelisation (damals CWME) be-
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den USA wird sie  Urban Mission oder  Industrial Mission  genannt, und im deut-

schen Kontext spricht man von der  Industrie- und Sozialarbeit oder dem Kirchli-

chen Dienst in der Arbeitswelt. Die Industrie- und Sozialarbeit in Tema nennt sich 

Tema Industrial Mission. Im Titel dieser Untersuchung sind daher bewusst beide 

Bezeichnungen vereint,  Industrie- und Sozialarbeit  und  Industrial Mission. Ihnen 

allen gemeinsam ist die Suche nach geeigneten missionarischen Initiativen in ei-

ner wachsenden industrialisierten und urbanisierten Welt. Der Fachbegriff Industri-

al Mission geht auf den ersten in Sheffield 1944 angestellten Industriepfarrer E.R. 

Wickham unter Bischof Hunter zurück, der später eine wichtige Rolle als Vorsit-

zender der internationalen Steuerungsgruppe der  URM-Bewegung spielen sollte. 

Wickham schrieb die  erste  grundlegende Untersuchung über  die  anglikanische 

Kirche und die Menschen in der industrialisierten Stadt.12 Industrie- und Sozialar-

beit wurde zu einer „neuen Mission“, die sie von Missionen früherer Zeiten unter-

scheidet: "Hatte die alte Mission im Namen und Auftrag Jesu Christi die Menschen 

von ihrer Angst vor Götzen und Mächten zu befreien, so hat die neue Mission den 

alten Auftrag,  im Namen ihres Herrn alle Völker zur  Freiheit  der Kinder Gottes 

auch in der urbanen und industriellen Gesellschaft zu rufen und zu helfen. Das ist 

‚Urban and Industrial Mission’“13

Vorläufer  der  Industrie-  und  Sozialarbeit gab  es  in  vielen  Ländern.14 Die 

missionarischen Ansätzen waren je nach soziopolitischem Kontext und kirchlich-

theologischem  Hintergrund  sehr  unterschiedlich:  Während  die  amerikanische 

Stadtmission beispielsweise in Detroit die „Rückgewinnung einer christlichen Prä-

senz in der Großstadt mithilfe der Unterprivilegierten“ verfolgte15, tritt der  Kirchli-

che Dienst in der Arbeitswelt (KDA) in Deutschland bis in die Gegenwart für Ver-

mittlungsversuche zwischen Kapital und Arbeit durch Bildungs- und Lobbyarbeit in 

den nach dem 2. Weltkrieg entstandenen kirchlichen Akademien ein.16 Die franzö-

sische  Mission  Populaire wiederum versuchte die direkte Grenzüberschreitung 

zur Arbeiterbewegung.17 In England entwickelte sich die kirchliche Industriearbeit 

sonders durch die Protagonisten Sam Kobia und Philip Potter ersichtlich wird.
12 Fechner 1995:68–74; Wickham 1962
13 Springe 2005:276
14 1871 wurde bereits die Mission Populaire durch Robert McCall in Frankreich etabliert. 1904 wur-
de in den USA das erste Büro für City, Industry and Immigration durch die PCG USA eröffnet. In 
den 20er Jahren lebte der Pfarrer Toyohiko Kagawa unter Slumbewohnern im japanischen Kobe. 
In den 30er Jahren arbeitete Davis unter Minenarbeitern im Kupfergürtel des heutigen Sambia 
(dazu mehr in Kapitel 2.1). 1943 baute der französische Arbeiterpriester Abbé H. Godin ein Team 
unter der arbeitenden Bevölkerung in Paris auf, vgl. die Angaben in Fatton 1992:1.
15 Löffler 1987:165. Zur detaillierten Geschichte in Detroit (Fechner 1995:118–123), vgl. auch Ta-
kenaka 1963b; Younger 1974.
16 Dazu ausführlich Veller 1974, weiterhin Evangelische Landeskirche in Westfalen 2000; Lorenz & 
Schobel 2001; Symanowski 1960, Symanowski 1962; Symanowski & Vilmar 1963; Symanowski 
1996; Symanowski & Huft 2005
17 Velten 1968; Cesborn 1958; Erlander 1991
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aus der „Erfahrung einer vom 'wirklichen Leben' entfremdeten Kirche"18 mit dem 

„klassischen“ Modell  des Teams der Industriepfarrer (industrial  chaplaincy).  Die 

englische Industrial Mission hat, wie auch der englische Historiker Hastings urteilt, 

„den Beginn von wichtigen Entwicklungen markiert. Es schuf das Modell für nach-

folgende Initiativen in England und im Ausland."19 

Durch die neu gewonnene Unabhängigkeit und aufgrund des Versuchs, die 

Entwicklung der industrialisierten Länder nachzuholen, expandierten in der Dritten 

Welt die Städte in kürzester Zeit. „In dieser Lage entwickelten sich rasch parallele 

Ansätze von Industriemission/ urban mission in der sog. dritten Welt. Sie lernten 

dabei von den Erfahrungen in Europa und Nordamerika.“20Der internationale Dis-

kussionsprozess um ökumenische  Industrie- und Sozialarbeit  in der  Dritten Welt 

mündete in den sich schon früh durchsetzenden Konsens der internationalen UR-

M-Bewegung über Industrie- und Sozialarbeit. Ihre vorrangigen Merkmale sind Ak-

tionen vor Ort, das Denken in Strukturen, Vernetzungsarbeit, Solidarität mit den 

Marginalisierten und ein angespanntes Verhältnis zu den institutionellen Kirchen.21

b) Deutsche Übersetzung:  Die  englischen Bezeichnungen  Urban and Industrial  

Mission bzw. Urban and Rural Mission (in der Abkürzung UIM bzw. URM) haben 

sich in der Ökumene eingebürgert. In der vorliegenden Untersuchung wird den-

noch durchgängig der deutsche Fachbegriff Industrie- und Sozialarbeit verwendet. 

Obwohl bei dem Terminus  Industrie- und Sozialarbeit der Begriff „Mission“ nicht 

vorkommt, gibt es einen entscheidenden Grund für die von mir gewählte deutsche 

Übersetzung. In der ersten programmatischen Schrift ökumenischer Industrie- und 

Sozialarbeit „Becoming operational in a World of Cities“, die auf der Vollversamm-

lung in Uppsala 1968 vorgestellt wurde, wurde  Urban and Industrial Mission auf 

Anraten der deutschen Aktionsgruppen um Paul Löffler durchgängig mit Industrie- 

und Sozialarbeit übersetzt.22 Der Grund dafür war, dass im deutschen Kontext der 

18 Fechner 1995:104. Fechner hat eine Untersuchung über die Geschichte britischer Industrie- und 
Sozialarbeit geschrieben. Außerdem (Archbishop of Canterbury´s Commission 1985; Busia 1966; 
Erlander 1991; Hastings 1986; Industrial and Economic Affairs Committee of the Church of Eng-
land's Board for Social Responsibility 1989; Kane 1975; Masumoto 1983; Northcott 1989; Torry 
1990; Wickham 1962
19 Hastings 1986:439. Ebenso Christa Springe, eine der Pionierinnen des Kirchlichen Dienstes in  
der Arbeitswelt in Deutschland: „UIM in Afrika wurde von Europäern und Amerikanern 
begonnen“(Springe 2005:277). Fechner spricht von dem „Export des britischen Modells“ (Fechner 
1995:143).
20 Löffler 1987:166
21 "The role of urban rural mission is to work with persons in relation to structures - political, eco-
nomic, social, cultural, religious - and to work together with people to change those structures of in-
justice and oppression which bear down upon so many persons and communities" (Howell 
1980:76). Eine umfassende Beschreibung dessen, was ökumenische Industrie- und Sozialarbeit  
ausmacht, deren Begrifflichkeit sich im Laufe der Jahrzehnte mehrfach änderte, erfolgt in Kapitel 6.
22 Die „vorläufige Übersetzung“ ins Deutsche findet sich nur im Archiv des ÖRK (ÖRK Archiv Genf. 
Box 421.109).
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Begriff  „Stadtmission“ historisch eine andere Konnotation hat als im Englischen 

„Urban Mission“. Die deutsche Stadtmission, so die Argumentation der deutschen 

Gruppen, sei historisch überwiegend mit Evangelisation und Armenhilfe in Groß-

städten in Verbindung gebracht worden, während die englische Urban Mission für 

das gesellschaftspolitische Engagement der Kirchen in methodistischer Tradition 

stehe.23 

Dennoch stellt der Wegfall des Begriffs “Mission” bei dem deutschen Termi-

nus Industrie- und Sozialarbeit nicht wirklich zufrieden. Denn in der Geschichte der 

URM-Bewegung  war,  wie  die vorliegende Untersuchung zeigen wird,  mehrfach 

der Versuch gemacht worden, die entsprechenden Abteilungen von Industrie- und 

Sozialarbeit in den Kirchenbünden des ÖRK und AACC aus dem Bezugsfeld von 

Mission und Evangelisation herauszulösen. Ihre Aufgabe sei eher entwicklungs- 

und gesellschaftspolitisch und gehöre daher zu den Beiträgen der Kirchen auf die-

sem Gebiet, wurde argumentiert. Mit Erfolg hatte sich die UIM-Abteilung bzw. die 

spätere URM-Abteilung  aber dagegen gewehrt, ihre Position innerhalb des ÖRK 

zu wechseln. Nicht zufällig war die Umorientierung der Urban Rural Development 

von der Missions- zu der Entwicklungsabteilung des AACC  ein Vorzeichen ihrer 

späteren Auflösung.

c) Zwischen Industrie- und Sozialarbeit und der Stadtmission gibt es Unterschiede. 

Die traditionelle Stadtmission wird in Deutschland auch Innere Mission genannt, in 

den USA  City Mission.  Sie  hat ihren Ursprung im sozial-diakonischen Handeln, 

das als Reaktion der Kirchen in Nordeuropa und den USA auf die wachsende Ar-

mut und das geistliche Vakuum in den Städten Ende des 19. Jahrhunderts rasch 

organisierte Züge annahm. Der Akzent wurde und wird auf „Evangelisation und 

Gemeinschaftspflege“24 gesetzt. Harvey Conn, Professor für Missiologie und Leiter 

des Urban Mission Programms am Philadelphia Theological Seminary, nennt sein 

23 „I have noted in the German Work Book that the translation used for our programme on Urban 
and Industrial Mission is “Stadt- und Industriemission”. This is, of course, quite correct as a literal 
translation and it is my own fault that I did not watch out when it was done in order to indicate that 
we have agreed with the German groups concerned to use a different title, namely, “Sozial- und In-
dustriearbeit”. The reason for using this different version in German is that the term “Stadtmission” 
is associated with a rather old-fashioned type of evangelism in Germany. Would you please see 
that in future references in German we use the new title and, in particular, make sure that it is used 
in the documents coming out of Uppsala” ( Archiv ÖRK Genf. Goertz, M.. 3. April 1968. Letter to 
Paul Löffler. Box 421.109. Mappe „Sektionen Deutsch Dr. P. Löffler“). Die wichtige Übersetzungs-
anweisung gibt die Reihenfolge der Begriffe hier umgekehrt wieder: In der deutschen Literatur 
heißt es überwiegend „ Industrie- und Sozialarbeit“ und nicht „Sozial- und Industriearbeit“, vgl. bei-
spielsweise die Dissertation von Bernd Fechner: „Mission in der Industrie. Die Geschichte kirchli-
cher Industrie- und Sozialarbeit in Großbritannien“ (Fechner 1995), ebenso Reinhard Veller: „Zur 
Theologie der evangelischen Industrie- und Sozialarbeit“ (Veller 1974). Daher wird diese Reihenfol-
ge hier beibehalten.
24 Gern 4
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Buch über Stadtmission  im Untertitel „Dispelling the Urban Stereotypes“25: "This 

book is an effort at evangelical demythologizing about the city." Es gehe ihm nicht 

in erster Linie um Handlungsanweisungen für die Kirche in der Stadt, sondern „be-

scheidener“ darum, Vorurteile der Stadt gegenüber zu „entmythologisieren“.26 Ziel 

sei  dabei,  durch  die  Werkzeuge  der  Soziologie,  Anthropologie  und  biblischen 

Theologie Einsichten in die Stadt der Gegenwart zu gewinnen und sie durch bes-

seres Verständnis in ihren Zusammenhängen aufzuwerten als den Ort, an dem 

Gott tätig wird. Erst dann könne man zur missionarischen Absicht gelangen. Bei 

der Analyse der Stadt aber geht es ihm weder um die Folgen der Industrialisierung 

und die Arbeitsbedingungen in der Stadt, noch macht er sich Gedanken um eine 

Verbesserung städtischer Zustände: “calling our cities to Christ."27 Stadtmission ist 

in zahlreichen zeitgenössischen Publikationen, vor allem aus den USA 28, karitativ 

orientiert und darum bemüht, sich an dem negativen Bild der modernen Stadt, de-

ren Urbild „die Hure Babylon“ ist, abzuarbeiten. Der Titel einer Untersuchung aus 

dem Fuller Theological Seminary in den USA ist daher typisch für diese Richtung 

der city mission: „From order to harmony“29. Flechter Leroy Tink versucht, das ne-

gative Image der Stadt zu entlarven und christliche Metaphern zu analysieren, die 

einen positiven Zugang zu der Stadt ermöglichen könnten wie „renewal“ oder „re-

demption“30. Tink setzt auf städtische Lernprogramme.31 Ihm geht es wie Conn we-

der um die reale Arbeitswelt in der Stadt noch darum, kirchliche Verbindungen zu 

politischen oder sozialen Protestbewegungen gegen desolate städtische Zustände 

zu knüpfen.32

Doch bleiben die Grenzen zwischen  Industrie- und Sozialarbeit  und Stadt-

mission fließend, besonders wenn es um Projekte in der Dritten Welt geht. Der In-

der  Jayakumar  Christian  schildert  in  einem Sammelband  zur  Stadtmission  die 

Ohnmacht der Armen in einer indischen Vorstadt als Resultat ausbeuterischer Be-

ziehungen und empfiehlt die Heilung der gestörten Beziehungen durch Fasten und 

25 Conn 1987
26 Ebd. 9
27 Ebd. 10. Ähnlich Van Engen: Auf der Suche nach der besten „Strategie“ für Urban Mission setzt 
er im Sammelband „God so loves the City“ gegen die „Atomisierung„ des städtischen Lebens auf 
sog. „City ministries“ (van Engen & Tiersma 1994). 
28 Goncalves gibt in ihrer umfangreichen Untersuchung eine Auswahl der Literatur (Goncalves 
2005:10–11).
29 Tink 1994
30 Ebd. 259f
31 Ebd. 309f
32 Vielmehr empfiehlt er gegenüber dem Chaos der Stadt zwei Haltungen, die er der Bibel ent-
nimmt: "In the midst of real chaos, one ought to seek two complimentary attitudinal postures. One 
is typified by the spirit of Jesus in the midst of the storm-stirred sea of Galilee, the spirit of tranquil-
ity and rest. The second is illustrated by Paul and Silas in the aborted missionary tor in the Philippi-
an jail - the attitude of praise, prayer and preservation of the panicked. In both instances, the re-
sponse led to redemptive or salutory conclusions" (Tink 1994:303).
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Beten.33 Wold sieht in einem Artikel über Stadtmission den Pfarrer in der Stadt gar 

als Clown, der mit den Menschen in der Stadt lebt und die Grenzen zur Arbeitswelt 

überschreitet.34 Bei der Entstehung der UIM-Abteilung im ÖRK spielte die Abgren-

zung zwischen Stadtmission und  Industrie- und Sozialarbeit  eine Rolle und wird 

daher im Laufe der Untersuchung zur Sprache kommen (besoders in Kapitel 4 und 

5) ebenso wie die Anliegen der URM-Bewegung immer wieder neu definiert wur-

den (Kapitel 6). 

1.2.3. UIM-Abteilung bzw. URM-Bewegung 

Seit Mitte der 60er Jahre gab es eine Abteilung im Internationaler Missionsrat und 

später in der Abteilung für Weltmission und Evangelisation des ÖRK für Industrie- 

und Sozialarbeit.  Dennoch war die weltweite ökumenische Bewegung für  Indus-

trie- und Sozialarbeit als Volksbewegung nicht mit der Institution identisch. Daher 

wird hier – wenn möglich – unterschieden zwischen der UIM- bzw. ab 1978 URM-

Abteilung und der URM-Bewegung: „Geneva is not the centre of URM, nor is URM 

an organization, a project-oriented agency, or even a movement, though it  some-

times seems to be something of all of these.“35 Die Abkürzungen UIM bzw. URM 

stehen für die Bewegung als Ganze unter Einschluss der Abteilung in Genf.

1.3. Methode

1.3.1.  Quellenlage

1. Unveröffentlichte Quellen 

a) Die einzigen Primärquellen über die TIM finden sich in ungeordnetem Zu-

stand in Community 736 in Tema in einem Container auf dem Gelände, auf 

dem  das  ökumenische  Stadtteilzentrum  der  Industrie-  und  Sozialarbeit  

steht.  Dieses  wird  bis  in  die  Gegenwart  von  der  ökumenischen  Kirche 

Tema Joint Church  genutzt. Es handelt  sich um ca. 20 Aktenordner, die 

Protokolle, Briefe, finanzielle Abrechnungen und Jahresberichte aus über 

30 Jahren enthalten, wobei nicht alle Jahrgänge gleichermaßen gut doku-

mentiert sind.37 Aus diesem Material habe ich mir vor unserem Weggang 

aus Ghana 2004 so viel als möglich kopiert und in Ordnern nach Deutsch-

33 Christian 1994:bes. 216
34 "To be a bringer of hope the clown must have entered into the agony of the city and discovered 
laughter and hope in the heart of tradegy. This is not a call to triumphalism or success; it may in-
deed be labeled failure" (Wold 1991:106). Die Parallele zu dem Titel von Lewins Buch über die Ge-
schichte der UIM „Community of Clowns“ ist augenfällig.
35 Lewin 1987:XI
36 Communities werden die durchnummerierten Stadtteile Temas genannt, die nach und nach in 
den 60er Jahren um den Tiefseehafen herum entstanden und sich heute über 15 Kilometer nach 
Norden erstrecken.
37 Genauere Angaben finden sich im Quellenverzeichnis nach den Anhängen dieser Untersuchung.
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land mitgenommen. Dieser Fundus wird hier unter „Archiv Joint Church“ ge-

führt. Dieses Archiv bildet die Grundlage für die Beschreibung der TIM von 

den Anfängen 1965 bis zu ihrem offiziellen Ende 2002 in den Kapiteln 8 - 

11.  Im Februar 2004 habe ich zusätzlich eine Befragung mittels Fragebö-

gen unter den Arbeiterinnen und Arbeiter durchgeführt, die regelmäßig an 

den Gottesdiensten in den Fabriken und Workshops teilnahmen.38 70 Fra-

gebögen wurden ausgefüllt. Ein bestimmter Aspekt bei der Deutung der Er-

eignisse in Tema wird durch die Fragebögen gestützt (Kapitel 11 und 12). 

Diese bilden aber keineswegs die Basis der vorliegenden Untersuchung.39 

b) Im Archiv des ÖRK in Genf im ökumenischen Zentrum sind folgende Quel-

len frei zugänglich, wobei die über 150 Boxen nicht im Zentralverzeichnis 

katalogisiert sind. Jede sechsstellige Nummer steht für eine Box: 

- Fonds Urban and Industrial Mission, 421.084 – 421.141

- Dr. Löffler 421.084 – 421.135

- Files from London 421.142 – 421.156

- Correspondence 421.162 – 421.171 

Darüber hinaus sind weitere Quellen zur  Industrie- und  Sozialarbeit unter 

der  Beschriftung  421.XXX  Mission  and  Evangelism (DWME-CWME) zu-

gänglich.  Alle hier  aufgeführten Quellen enthalten neben der Korrespon-

denz, die die UIM-Abteilung mit den Projekten der Industrie- und Sozialar-

beit in aller Welt führte, überwiegend die interne Kommunikation mit ande-

ren Abteilungen im ÖRK und anfangs mit dem Internationalen Missionsrat 

in London und New York. Den größten Raum nimmt die Korrespondenz des 

ersten Sekretärs der  UIM-Abteilung, Paul Löffler, ein. Die meisten Jahres-

berichte der ab 1965 tagenden internationalen Steuerungsgruppe (Advisory 

Group) der URM-Bewegung sind dagegen nicht erfasst. Viele Jahresberich-

te habe ich nur mit Unterstützung der ehemaligen Sekretärin Dawn Ross 

gefunden.40 Dieses Archiv (hier unter „Archiv ÖRK Genf“ aufgeführt)  bildet 
38 Der quantitativ orientierte Fragebogen, der wenige offene und überwiegend geschlossene Fra-
gen kombiniert (die für die Arbeiterinnen und Arbeiter leichter zu beantworten waren), findet sich im 
Anhang. Die ausgefüllten Fragebögen befinden sich in meinem Besitz, weitere Informationen dazu 
in Kapitel 10.4.3.4., in dem der Fragebogen ausgewertet wird.
39 Die Interviews, die ich mich dem langjährigen Leiter der TIM, Joe Bannerman, und mit dem Kate-
chisten Albert Awuah 2003 geführt habe, sind nur ergänzendes Material. 
40 Dawn Ross war Sekretärin der UIM-Abteilung in den 80er Jahren und arbeitet nach wie vor im 
ÖRK. Einige Jahresberichte sind in einem Sammelordner mit der Bezeichnung "→ 1980 URM" in 
einem extra Regal ohne Bezeichnung untergebracht. Die Protokolle späterer Treffen waren im No-
vember 2008 nur in Kartons zu finden, die nach dem Weggang des letzten Sekretärs der URM Ab-
teilung, des orthodoxen ghanaischen Priesters Kwame Labi, ungeordnet in einem zweiten Archiv 
unter dem Generalsekretariat liegen. Es gibt zu wenig Mitarbeitende in der Bibliothek und im Ar-
chiv, um das wertvolle Gedächtnis des ÖRK auch nur annähernd der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. – Kopien der Treffen der internationalen Steuerungsgruppe der URM-Bewegung aus den 
60er und 70er Jahren (nicht auffindbar im ÖRK ist beispielsweise das Protokoll der internationalen 
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die Grundlage für die Kapitel 2 – 6. Einzelne Berichte und Briefe aus der 

schmalen direkten Korrespondenz des ÖRK mit dem nationalen Christenrat 

in Ghana oder mit einzelnen Mitarbeitenden der TIM ergänzen die Primär-

quellen zur Geschichte der TIM.

2. Sekundärquellen

Es gibt nach meiner Kenntnis keine Monographie  zu der Geschichte der  Indus-

trie- und Sozialarbeit in Westafrika, die mit Primärmaterial arbeitet und für diese 

Untersuchung herangezogen  werden  könnte.41 Das  liegt  auch  an  der  generell 

schlechten Quellenlage, die wissenschaftliches Arbeiten in Westafrika erschwert.42 

Die einzige Sekundärquelle bietet der südafrikanische Journalist Lewin. Er berich-

tet in seinem Jubiläumsband zum zwanzigjährigen Bestehen der UIM-Abteilung im 

ÖRK ausführlich über das Programm ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit an-

hand der Treffen der internationalen Steuerungsgruppe der Bewegung. Unterbro-

chen werden die Diskussionen der Steuerungsgruppe durch eine Textauswahl von 

Geschichten, die über einzelne Projekte und Schauplätze der Bewegung erzählen 

(das sog. Storytelling). Daher nennt sich seine Arbeit im Untertitel „Testimonies of 

People in Urban Rural Mission“43. Lewins Anliegen ist, anhand der Diskussionen, 

die  bei  den  meist  jährlichen Treffen der  internationalen Steuerungsgruppe von 

1965 bis 1986 geführt wurden, die Hauptstränge der Entwicklung von UIM chrono-

logisch aufzuzeigen. Gekonnt verbindet er erzählerische und analytische Abschnit-

te. Dabei ist die Jubiläumsschrift geprägt von dem Interesse, aus der Sicht eines 

Freundes einen Überblick über 20 Jahre URM-Bewegung zu geben. Lewin bietet 

eine erzählerische Innenansicht über Entwicklungen und Konflikte, auf Quellenan-

gaben legt er wenig Wert.

Zitate und Hinweise aus beiden Archiven werden in der vorliegenden Untersu-

chung in den Fußnoten mit dem direkten Nachweis ihres Standortes angegeben. 

Für das Archiv in Tema ist der Standort die Joint Church, da es keinerlei Registrie-

rung des Archivmaterials gibt.44 Für das Archiv im ÖRK in Genf werden die Boxen-

Steuerungsgruppe von 1975 in Nairobi) liegen wahrscheinlich noch in der Bibliothek des ehemali-
gen Institute of the Church in an Urban Industrial Society (ICUIS) in Chicago/ USA (http://ww-
w.uic.edu/depts/lib/specialcoll/services/rjd/findingaids/ICUISf.html, Zugriff am 04.02.2009).
41 Der Autor ist in den letzten zehn Jahren mehrfach erfolglos in den entsprechenden Bibliotheken 
in Ghana gewesen, namentlich in Accra an der University of Legon und im Trinity College, der 
theologischer Ausbildungsstätte der mainline churches, wie auch im international bekannten Akrofi  
Christaller Centre im Hinterland.
42 Das meinte auch die englische Soziologin Margaret Peil, die lange in Ghana forschte: „The avail-
ability and accuracy of statistics in a developing country is always a problem” (Peil 1972:18). 
43 Lewin 1987. Dawn Ross berichtete mir im November 2008, dass Lewin vor mir die letzte Person 
gewesen sei, die in den Boxen nach den Quellen der URM-Bewegung gesucht habe.
44 Trotz der schwierigen Zugänglichkeit des Archivs auf dem Gelände der Joint Church ist meine 
Hoffnung, dass das Akrofi-Christaller Zentrum in Akropong, das ein renommiertes missionstheolo-
gisches Forschungszentrum ist und nach dem Tod Kwame Bediakos von seiner Frau Margaret ge-
leitet wird, nach dem Bau eines neuen Bibliotheksgebäudes die Akten archivieren kann. Daher, 
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nummern, aus denen das Material für das Zitat stammt, stets unmittelbar angege-

ben. Steht weiterer Fließtext in der entsprechenden Fußnote, wird der Archivnach-

weis mit einer Klammer umgeben, um die Lesbarkeit der Fußnote zu erleichtern.45 

1.3.1.  Aufbau

Zwei Leitfragen bestimmen die vorliegende Untersuchung. Leitfrage eins lautet: 

Welche Prozesse in der ökumenischen Bewegung haben zur Entstehung und Ent-

wicklung ökumenischer  Industrie- und Sozialarbeit  geführt? Dieser Frage ist der 

erste Teil der Untersuchung gewidmet. Leitfrage zwei heißt: Welche Antworten hat 

die TIM als eine spezielle Gestalt ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit auf die 

Herausforderung von Industrialisierung und Urbanisierung im westafrikanischen 

Kontext  gefunden? Mit  dieser  Frage  befasst  sich  der  zweite  Teil  der  Untersu-

chung. Beide Leitfragen lassen sich nur durch die Erforschung der Primärquellen 

beantworten, die in den Archiven in Tema bzw. in Genf vorhanden sind. Die Unter-

suchung wird wie folgt gegliedert. Ich bin mir dabei bewusst, dass ich durch die 

Strukturierung der Abläufe die Geschichte der Industrie- und Sozialarbeit in ihrem 

ökumenischen Kontext nicht nur darstelle, sondern auch konstruiere:46

Der erste Teil befasst sich mit der Diskussion um Entwicklungsverantwortung 

und Industrialisierung im ÖRK (Kapitel 1), um den weltweiten missionstheologi-

schen  wie  sozialpolitischen  Rahmen abzustecken,  der  zur  Gründung des  Pro-

gramms Städtisches Afrika  (Kapitel 2 und 3) und zum Aufbau der UIM-Abteilung 

im Internationaler Missionsrat bzw. in der Abteilung für Weltmission und Evangeli-

sation im ÖRK führte (Kapitel 4 und 5). Mit der thematischen Weiterentwicklung 

und Einordnung ökumenischer  Industrie- und Sozialarbeit  in die Strukturen und 

missionstheologischen Debatten des ÖRK beschäftigt sich Kapitel 6. Der zweite 

Teil befasst sich daraufhin mit Entstehung, Entwicklung und internationaler Einord-

nung der TIM in Ghana. Nachdem der landespolitische und städtische Kontext für 

die  Industrie- und Sozialarbeit in Tema bis Ende der 70er Jahre behandelt wird 

(Kapitel 7), skizziert das 8. Kapitel den verheißungsvollen Start der TIM und ihre 

und um die Form der Quellen unterscheiden zu können (Protokoll, Jahresbericht, Brief etc.), wird 
das Material aus Tema genau zitiert, um weitere Forschung zu ermöglichen.
45 Ich richte mich dabei teilweise nach dem in Deutschland nicht üblichen Zitationsstil „Harvard“. 
Dazu habe ich die Literaturverwaltung Citavi benutzt (www.citavi.com).
46 Daher  erzähle ich bei der Strukturierung viel von meiner eigenen Geschichte. Der Historiker 
Sand meint dazu: „Noch ehe sich der Geschichtswissenschaftler das Rüstzeug zu einer kritischen 
Hinterfragung aneignen kann, formen all die Geschichts-, Politik- und Bibelstunden in der Schule, 
die Nationalfeiertage, Gedenktage, öffentlichen Zeremonien, Straßennamen, Mahnmale, Fernseh-
serien und sonstigen Erinnerungssphären seine Vorstellungswelt. In seinem Kopf liegt ein riesiger 
Brocken 'Wahrheit', den er nicht einfach umgehen kann, wenn er geschichtswissenschaftliche Stu-
dien in Angriff nimmt. Kulturell und psychologisch ist das Bewusstsein des Historikers – ebenso wie 
das jedes anderen – das Produkt sowohl seiner persönlichen Erfahrungen als auch des 'implantier-
ten Gedächtnisses'" (Sand & Meroz 2010:40).
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missionarische Präsenz in der neuen Stadt. Die Kennzeichen der frühen TIM unter 

ihrem ghanaischen Leiter Bannermann als Modellprojekt der in Teil eins profilier-

ten ökumenischen  URM-Bewegung werden in Kapitel 9 erläutert. Kapitel 10 be-

schreibt die Krise der TIM, nicht ohne den veränderten soziopolitischen Kontext 

Ghanas und die Charismatisierung der TIM inmitten der aufstrebenden Pfingstkir-

chen Ghanas ab den 80er Jahren auszuführen. Kapitel 11 geht der Frage nach, 

warum die TIM nach Zeiten ökumenischer Diakonie für die Einwohnerschaft Te-

mas an Bedeutung verlor, den Rückhalt bei den lokalen Kirchen verlor und sich in 

die ökumenische Isolation begab. Kapitel 12  schließlich zeichnet zusammenfas-

send den Entwicklungsbogen der TIM und ihre Relevanz im Kontext der URM-Be-

wegung nach. Die Untersuchung endet mit dem Versuch, die TIM im Vergleich mit 

Projekten der Industrie- und Sozialarbeit aus anderen Ländern als charismatische 

Industrie- und Sozialarbeit herauszustellen und zu würdigen. Wie viele andere In-

itiativen im Umfeld der Pfingstkirchen könnte sie auf dem Weg sein, sich von ei-

nem Exportmodell zu einer eigenständigen Form im städtischen Kontext Westafri-

kas zu entwickeln.

1.4. Forschungsstand

Es gibt weder eine Monographie über den Verlauf des durch den Internationalen 

Missionsrat angeregten  Programms Städtisches Afrika  oder einer  Industrie- und 

Sozialarbeit in irgendeiner der Städte Westafrikas, noch einen Aufsatz, der ver-

sucht, der Verbindung afrikanischer  Industrie- und Sozialarbeit zu der ökumeni-

schen Bewegung bzw. der URM-Abteilung im ÖRK in Genf nachzuspüren. Nur ei-

nige Lexika haben die  Industrie- und Sozialarbeit  überhaupt als Thema wahrge-

nommen. Am  prägnantesten beschreibt das  Lexikon ökumenischer Grundbegrif-

fe47 das weltweite Programm der Industrie- und Sozialarbeit in seiner Entstehungs-

geschichte, die TIM wird als beispielhaftes Modell erwähnt.  Bezeichnenderweise 

fiel der Artikel von Paul Löffler, des ersten Sekretärs der UIM-Abteilung im ÖRK, 

bei der ins Englische erweiterten Ausgabe des Lexikons ersatzlos weg.48 

Einzig  auf den Treffen der  internationalen Steuerungsgruppe der  URM-Be-

wegung  selbst wurde das Problem einer Übertragung des europäisch geprägten 

Missionsmodells der Industrie- und Sozialarbeit nach Afrika diskutiert und mit Ad-

47 Löffler 1987
48 Müller 1999. Der Mitherausgeber Theo Sundermaier meinte dazu auf meine Nachfrage, dass 
Karl Müller und er bei der Fertigstellung der Englischen Ausgabe nicht mehr kontaktiert worden sei-
en (Gespräch am 06.09.2007 in Plieningen, auf der Jahrestagung der DGMW). In dem renommier-
ten Dictionary of the Ecumenical Movement hat der letzte Sekretär der UIM-Abteilung, Kwame 
Labi,  jedoch einen Artikel für den englischsprachigen Raum veröffentlicht (Mukarji & Labi 
1991:1184).
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jektiven wie „tailormade“ (maßgeschneidert) oder „cross-fertilization“ (gegenseitige 

Befruchtung)  umschrieben (ab Kapitel  2)  – aber  nicht  missionswissenschaftlich 

aufgenommen. Es war Christa Springe, jahrzehntelange Mitarbeiterin in der Goss-

ner Mission, die in einem Sammelband für einen der bekanntesten deutschen In-

dustriepfarrer, Horst Symanowski,  die Frage nach der Kontextualisierung dieser 

speziellen Form christlicher Mission in der Dritten Welt aufwarf, die meine Unter-

suchung durchzieht:

„Hinter Urban Industrial Mission in den Entwicklungsländern steht die Frage, ob die in den 

hochindustrialisierten Ländern entwickelten Formen wirtschaftlichen und städtischen Lebens 

wegen eines vorgegebenen und unabänderlichen Sachzwanges auch nach Asien, Afrika und 

Latein-Amerika übertragen werden müssen. Können und müssen dort nicht eigenständige, 

dem Erbe der eigenen Vergangenheit entsprechende Formen entwickelt werden, und dürfen 

wir,  die wir  selbst in unseren Ländern unter Entfremdung und Fehlentwicklung bis hin zur 

Zerstörung der gesunden Umwelt leiden, es wagen, ohne nachzudenken auch unsere Fehler 

zu exportieren?"49

Die wenigen Beiträge, die in ihrer missionswissenschaftlichen oder entwicklungs-

politischen Ausrichtung die  URM-Bewegung erwähnen, sind die Untersuchungen 

von Richard Dickinson, Dietrich Werner, Margot  Käßmann, Kurt Zaugg-Ott und 

John Mutiso-Mbinda.50 Besonders Dietrich Werner hat deren eigenen Ansatz ge-

würdigt  und  in  den  Zusammenhang  der  missionstheologischen  Diskussion  im 

ÖRK zwischen  den Vollversammlungen in  Neu-Delhi  und Vancouver  hineinge-

stellt. Bemerkenswert ist, dass Stichworte wie Industrie- und Sozialarbeit oder In-

dustrial  Mission  auf  ökumenischen  Versammlungen  und  in  Studien  ansonsten 

kaum vorkommen. Der gesamte Themenkomplex ist auch im konziliaren Prozess 

für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung  wenig bekannt gewor-

den, obwohl die  URM-Bewegung diesen durch ihr unermüdliches Insistieren auf 

die Gerechtigkeitsfrage und die Option für die Armen beeinflusst  hat.  Vielleicht 

zeigt sich bei der ungenügenden Rezeption einmal mehr die Distanz der Kirchen 

zu Themen der Industrialisierung und der Arbeiterbewegung. 

Eine einzige Untersuchung von S. Boakye mit dem Titel „Towards Industrial 

Mission in Sub Saharan Africa“  widmet sich nach einer ausführlichen politischen 

49 Springe 2005:277. Dabei war sie in ihrem Blick auf Afrika nicht vorurteilslos: "Was sie [die Arbei-
ter] neu sehen und erfahren, geht ihnen nur langsam ein, und abstrakt zu denken und dadurch zu 
lernen, ist ihnen völlig unmöglich.“ Folgerichtig fanden internationale Fortbildungskurse nach Goss-
ner Vorbild in der Dritten Welt statt – in Form der „Vermittlung von ehemaligen Seminaristen in 
überseeische Projekte von UIM (Indien, Kenia, Kamerun)" (ebd. 368). Springe setzte daher auf 
kirchliche Bildungsarbeit und die Entwicklung von Arbeitsplätzen in Afrika.
50 Werner 1993:263; Dickinson 1983; Käßmann 1992; Zaugg-Ott 2004; Mutiso-Mbinda 1993. Ihre 
Beiträge werden in Kapitel 6.5. dieser Untersuchung behandelt. 
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und ökonomischen Analyse von „Sub-Saharan Africa“ der Notwendigkeit von  In-

dustrie- und Sozialarbeit in diesem Teil der Welt.51 Boakye beschreibt ausführlich 

englische  Industrie-  und  Sozialarbeit.  Er  versucht  unter  der  Überschrift  „The 

search for an Ideal Industrial Mission Model in Sub-Saharan Africa"52 vor dem Hin-

tergrund der englischen Erfahrungen mit Industrial Mission ein „ideales“ Exportmo-

dell für Industrie- und Sozialarbeit in Westafrika zu entwickeln, ohne sich die Frage 

zu stellen, wie sich solch eine Mission dem westafrikanischen Kontext anpassen 

könnte. Erstaunlicherweise geht Boakye, der selber Ghanaer ist, mit keinem Wort 

auf die TIM – oder andere historische Erfahrungen mit Industrie- und Sozialarbeit 

in Westafrika in den letzten 30 Jahren – ein.53 Unbegreiflich ist, dass er ebenso 

wenig die ökumenische  Industrie- und Sozialarbeit  und die  URM-Bewegung er-

wähnt.54

Es muss festgestellt werden: Das Programm Städtisches Afrika wird in dieser 

Untersuchung ebenso  das  erste  Mal  aufgearbeitet  und  analysiert  wie  die  Ge-

schichte  einer  Industrie-  und Sozialarbeit in  einer  westafrikanischen Stadt.  Die 

Entwicklung der UIM-Abteilung wurde bisher nur einmal durch Lewin journalistisch 

bis 1986 geschildert, ihre historischen Ursprünge wurden in der Jubiläumsausga-

be nur am Rande erwähnt. Daher wird diese frühe Netzwerkbildung ökumenischer 

Arbeit in den 60er Jahren hier das erste Mal detailliert nacherzählt, wie auch die 

Weiterentwicklung der  URM-Bewegung ab 1987. Eine detaillierte historische und 

kontextbezogene Darstellung der Projekte ökumenischer Industrie- und Sozialar-

beit  auf allen Kontinenten in Verbundenheit mit der URM-Abteilung bedarf noch 

der wissenschaftlichen Bearbeitung. 

51 Boakye 2001
52 Ebd. 257ff
53 Vielmehr übernimmt er bei der Suche nach dem, was in Afrika „getan werden sollte”, wie er be-
tont, Vorstellungen aus der englischen Diskussion um die Rolle des Industriepfarrers zwischen Fa-
brikbesuchen (chaplaincy model) und inhaltlicher Arbeit (issue-centered model) – ohne die TIM 
oder die Kumasi Industrial Mission zu bemerken: „For example, at Tema in Ghana, where most of 
the manufacturing companies are located, it is envisaged that the chaplaincy model would be ideal.  
But at Kumasi in Ghana, where business activities are centred around trading, buying and selling, 
the Issue-Centred model should be considered" (Boakye 2001:265), kursive Hervorhebungen ste-
hen nicht im Original.
54 Die einzige weitere Untersuchung aus dem englischsprachigen Raum, die sich möglicherweise 
mit der Geschichte der URM-Bewegung beschäftigt, ist trotz Fernleihanfragen nicht mehr zugäng-
lich .(Martin 1981). Sowohl Anfragen bei deutschen Universitäten durch Fernleihe blieben erfolglos 
als auch die Suche im amerikanischen Archiv der Dissertationen, das sie als „nicht beziehbar“ mel-
dete (Publikationsnummer AAT 0358362), ebenso wie die Bibliothek der Flechter School of Law 
and Diplomacy/ Massachusetts, in der sie veröffentlicht wurde.
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TEIL I

1.  Die ökumenische Diskussion um Entwicklungsverantwor tung und In-
dustrialisierung

Welchen Ort hat die URM-Bewegung im ÖRK eingenommen, wo hat sie ihre Ver-

wurzelung im Garten der ökumenischen Vielfalt gefunden?1 

In einem ersten Abschnitt dieses Kapitels (1.1) soll der Schwerpunkt auf die öku-

menische Entwicklungsdebatte der 60er und 70er Jahre gelegt werden, die um die 

beiden Pole Entwicklung und Befreiung kreiste. Dabei geht es in diesem Kapitel 

nicht um eine erschöpfende Behandlung des Themas, sondern um ein Skizzieren 

der Auseinandersetzungen im ÖRK, in dessen Spannungen sich die URM-Bewe-

gung verorten lässt. In einem zweiten Abschnitt (1.2) werden die Anfänge der Dis-

kussion über Industrialisierung und Urbanisierung in der ökumenischen Bewegung 

geschildert. Auf der Vollversammlung des ÖRK wurde der Startschuss für ein be-

sonderes Programm für ökumenische Industrie- und Sozialarbeit gegeben, das in 

der Abteilung für Weltmission und Evangelisation angesiedelt wurde und in Folge 

UIM- bzw.  URM-Abteilung  genannt  wird.  Besondere  Berücksichtigung  findet  in 

meiner Darstellung dabei die Diskussion in der Dritten Welt2 und mit ihr in Afrika, 

das von dem Raschen Sozialen Wandel nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge der 

Dekolonisierung besonders betroffen war. Der Fokus liegt auch deshalb auf dem 

afrikanischen Kontinent, weil die Industrie- und Sozialarbeit  in Ghana im zweiten 

Teil dieser Untersuchung als Fallstudie im Mittelpunkt stehen wird. 

Die Folgen von Industrialisierung und Urbanisierung in allen Ländern nach 

dem Zweiten Weltkrieg, besonders sichtbar durch die Herausforderung von Armut 

und mangelnder Teilhabe in der Dritten Welt, haben zur Entstehung der URM-Be-

wegung und in Folge zum Aufbau der URM-Abteilung im ÖRK geführt.

1.1. Konflikt der Kirchen um Entwicklung und Befreiung

1.1.1. Vertikale und horizontale Interpretation des Evangeliums

Einen markanten Höhepunkt fand die ökumenische Entwicklungsdebatte auf der 

vierten Vollversammlung des ÖRK 1968 in Uppsala, auf der die Nord-Süd Diffe-

1 Margot Käßmann vergleicht die ökumenische Bewegung mit einem bunten Mosaik, deren Teile in 
„Vielfalt in Spannung“ miteinander stehen (Käßmann 1992:13). Das Bild eines Gartens erscheint 
mir lebendiger, gibt es doch eine vitale Beziehung zwischen Volksbewegungen und Kirchen wie 
zwischen bunten Blumen und Bäumen in einem Garten. Es gibt Zyklen des Wachstums und solche 
des Absterbens, ausgedrückt durch zeitgebundene ökumenische Themen oder Programme. Die 
Erde bildet den Grund des Glaubens, die Wurzeln der Blumen und Bäume zeigen die Kontextge-
bundenheit der einzelnen Teilnehmenden. Gottes Segen ist dabei wie Regen und Sonnenschein. 
2 Der Begriff Dritte Welt wird in der Untersuchung, wie in der Einleitung erläutert, hier bewusst bei-
behalten.
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renzen im Blick auf ihre so unterschiedlichen Entwicklungschancen unübersehbar 

wurden.3 Der ehemalige Generalsekretär Visser`t Hooft verband auf eindrückliche 

Weise in seinem Eröffnungsvortrag in Uppsala die Sehnsucht nach der Einheit der 

Menschheit mit dem Ringen um Gerechtigkeit.4 

„Ich glaube, dass wir im Blick auf die große Spannung zwischen der vertikalen Interpretati-

on des Evangeliums mit seiner Betonung von Gottes erlösendem Handeln im Leben des 

einzelnen  einerseits  und der  horizontalen  Interpretation  mit  dem Schwerpunkt  auf  den 

menschlichen Beziehungen in der Welt andererseits aus dem ziemlich primitiven Hin- und 

Herschwanken von einem Extrem zum anderen herauskommen müssen.“5

In den Konferenzen und Beiträgen der ökumenischen Bewegung aus knapp einem 

Jahrhundert wird dieses von Visser't Hooft so benannte „Hin- und Herschwanken“ 

ebenso deutlich wie die Zwillingsschwestern der Gerechtigkeit  und der Einheit, 

Wesensmerkmale der Bewegung, die sie immer begleitet hat.6 Käßmann sprach 

von „zwei Wegen zur Einheit“, dem Weg des Lehrgesprächs und dem des gesell-

schaftspolitischen Engagements, die sich wieder und wieder kreuzen und über-

schneiden.7 Die grundsätzliche Spannung in der ökumenischen Bewegung,  die 

sich auch in der Struktur des ÖRK widerspiegelte, war die zwischen diesen „zwei 

Wegen  zur  Einheit“,  zwischen  Lehrgesprächen  und  dem  Ringen  nach  gesell-

schaftlicher Verantwortung. 

Diese Spannung stellte sich bipolar dar: Visser`t Hooft zitierte in seiner Eröff-

nungsansprache in Uppsala Bischof Charles Brent, den Vorsitzenden der ersten 

3 Es besteht weitgehend Konsens darüber, die Zeit in der ökumenischen Entwicklungsdebatte in 
die Zeit vor und nach Uppsala 1968 einzuteilen: „Uppsala, the most activist and politically oriented 
WCC assembly, can be seen as the end of one era in the ecumenical movement and the beginning 
of another“ (van der Bent 1995:34f, 120).
4  Visser`t Hooft hat in den Auseinandersetzungen, die dieses Kapitel schildert, eine vermittelnde 
Position eingenommen. Das macht das hier verwendete Zitat deutlich (Rudersdorf 1975:248).
5 Visser't Hooft 1968:335
6 Über den Wandel des ökumenischen Entwicklungsverständnisses sind in den letzten 40 Jahren 
einige Publikationen erschienen, die versuchen, die Wege der Entwicklungsdiskussion im ÖRK un-
ter verschiedenen Gesichtspunkten aufzuzeigen. Dejung analysierte die entwicklungspolitische De-
batte bis Ende der 60er Jahre (Dejung 1973). Käßmann ergründete das Wechselspiel zwischen 
der Frage nach der Einheit der Kirche und der Frage nach der Gerechtigkeit, eben der Bitte nach 
dem täglichen Brot für alle bis Ende der 80er Jahre (Käßmann 1992). Robra untersuchte den so 
von ihm genannten „Paradigmenwechsel“ in der ökumenischen  Sozialethik ebenfalls in den 80er 
Jahren (Robra 1994). Zaugg-Ott hat jüngst die Spannung zwischen den Themen Entwicklung und 
Befreiung bis ins neue Jahrtausend  auf den Spuren von Dejung weiterverfolgt (Zaugg-Ott 2004). 
Sind die bisher genannten Beiträge chronologisch strukturiert, versuchte Van der Bent eine ökume-
nische Sozialethik aus der Fülle der Konferenzen und Beiträge zu erheben und sie thematisch zu 
sortieren (van der Bent 1995). Stierle hingegen untersuchte als Theologe und Wirtschaftswissen-
schaftler, inwieweit der ÖRK in seinen wirtschaftsethischen Verlautbarungen jeweils auf der Höhe 
der wirtschaftswissenschaftlichen Debatten gewesen ist (Stierle 2001). Die Quellenedition „Ethik 
für das Leben“ zeigt anhand von ökumenischen Texten aus dem 20ten Jahrhundert, wie vielfältig 
und breit die Diskussion im ÖRK in Bezug auf wirtschafts- und sozialethische Themen stets war 
(Stierle, Werner & Heider 1996).
7 Käßmann 1992:13ff
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Weltkonferenz der  Bewegung für Glaube und Kirchenverfassung. In seinem Be-

richt an die Stockholmer Konferenz  1925 hatte  Brent geschrieben, dass es zwei 

unterschiedliche „Typen christlicher Frömmigkeit“ gebe, die „eschatologische und 

individualistische auf der einen Seite und die soziale und universalistische auf der 

anderen“8. Auf der Weltmissionskonferenz 1973 in Bangkok wurden diese unter-

schiedlichen Wege, Christ in der Welt zu sein, von der Brent sprach, noch einmal 

besonders deutlich. Verschiedenen Heilsbegriffe wurden gegeneinander gestellt, 

indem individuelles Heil gegen soziales Heil ausgespielt wurde. Soziales Heil wur-

de einseitig als soziales, individuelles Heil einseitig als theologischer Begriff ge-

deutet. Die heftigen Auseinandersetzungen zwischen „Liberalen“ und „Evangelika-

len“ im ÖRK hat die missionstheologische Debatte in der  Dritten Welt selber je-

doch nicht im Kern berührt.9  

1.1.2. Modernisierungsvertreter versus Dependenztheoretiker

Auch auf der für die Frage nach der Entwicklungsverantwortung entscheidenden 

Weltkonferenz für Kirche und Gesellschaft in Genf 1966 spalteten sich die Teilneh-

menden in „Modernisierungsvertreter“ und „Dependenztheoretiker“ auf.10 Deutlich 

erkennbar  wurde  das  in  so  unterschiedlichen  Konferenzbeiträgen  von  Richard 

Shaull, nordamerikanischer Befreiungstheologe, und Jan Tinbergen, Wirtschafts-

nobelpreisträger aus den Niederlanden. Während Shaull eine „Theologie der Re-

volution“ vertrat11, stand der Ökonom Tinbergen für die Überzeugung, durch Inte-

gration der südlichen Länder in das westliche Wirtschaftssystem lasse sich Ent-

wicklung „nachholen“12. In Genf wurde augenfällig, dass sich hinsichtlich des Ent-

wicklungsverständnisses Industrienationen und  Dritte Welt  unversöhnlich gegen-

überstanden. 13 Während die Industrieländer versuchten, das noch aus den Debat-

ten vor dem Zweiten Weltkrieg herkommende westliche Leitbild der  Verantwortli-

8 Visser't Hooft 1968:331
9 Dazu M. M. Thomas auf der Konferenz in Bangkok 1973: "Ich habe mich von der fruchtlosen De-
batte zwischen den Vertretern des individuellen und denjenigen des sozialen Heils ferngehalten. 
Diese Debatte lässt mich kühl. Ich habe den Schwerpunkt auf das Heil des Menschen gelegt" (Pot-
ter 1973:38). In einer ganz anderen Einschätzung der Sachlage etikettiert beispielsweise Detlef 
Kapteina afrikanische Theologen wie den Ghanaer Kwame Bediako als „evangelikal“ – eine Beur-
teilung der Theologie Bediakos, die ihn auf eine Seite einer Auseinandersetzung zieht, die er so 
nicht geführt hat und gegen die er sich nach meiner Kenntnis aus einigen Begegnungen mit ihm 
auch verwahrt hat (Kapteina 2001). 
10 Vgl. Zaugg-Ott, der diesen Konflikt während der Konferenz mithilfe dieser Begrifflichkeit be-
schreibt (Zaugg-Ott 2004:39–42).
11 Krüger 1967:91–99
12 Dejung 1973:326–331
13 Käßmann kann auf der Genfer Konferenz keine Entscheidung zwischen den „Perspektiven“, wie 
sie sie nennt, erkennen (Käßmann 1992:111). Dejung spricht gar von einer „Kluft“ zwischen den 
Teilnehmenden (Dejung 1973:326).
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chen Gesellschaft14 auf die weltweite Situation auszuweiten, fanden sich auf die-

ser Konferenz zum ersten Mal Vertreter aus Afrika, Asien und vor allem Latein-

amerika, die sich auf die Dependenztheorie bezogen und die Industrieländer in die 

Verantwortung nahmen.15 Zaugg-Ott beschreibt die Bipolarität hinsichtlich ökume-

nischer Entwicklungspolitik,  die 1966 in Erscheinung trat, als die zwischen dem 

Streben nach Entwicklung und dem nach Befreiung.16 Was aber verbarg sich in 

den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts hinter diesen Schlagworten?

- Die „Modernisierungsvertreter“ waren auf der Suche nach einer Entwick-

lungsform, die die Dritte Welt auf den Stand der Industrieländer bringen sollte. 

Die südlichen Länder wurden als Nachzügler verstanden, die den historischen 

Prozess, der die westlichen Länder industrialisiert hatte, nachholen müssten. 

Motor und Ideengeber, um die sog. Unterentwicklung zu überwinden, sollten 

dabei die Industrieländer sein. "Die Gesellschaften der Dritten Welt wurden als 

rückständig-traditional interpretiert. Eine Überwindung der so definierten Unter-

entwicklung wurde von einem großzügigen Transfer von Kapital, Technologie 

und Know-How aus den Industriegesellschafen in die Dritte Welt erhofft. Diese 

modernisierungstheoretische  Interpretation  der  Entwicklungsproblematik  war 

weit verbreitet und fand auch in der praktischen Entwicklungspolitik eine breite 

Resonanz."17 Die „Modernisierungsvertreter“ im ÖRK befürworteten das Leitbild 

der Verantwortlichen Gesellschaft. 

- Die „Dependenztheoretiker“ dagegen bezogen sich seit den 60er Jahren 

auf die Befreiungskämpfe vieler Länder im Süden.18 Sie hielten die Überwin-

dung von Armut in der Dritten Welt durch die Integration in den Weltmarkt für il-

lusorisch. Denn der „periphere Kapitalismus“ der  Dritten Welt  sei unmittelbar 

auf den „metropolitanen Kapitalismus“ der Industrieländer bezogen19, ja sie wür-

den einander bedingen. Daher gebe es eine nicht einholbare Asymmetrie zwi-

schen ihnen: "The development of some, therefore, meant the underdevelop-

ment of others and viceversa."20 Auf diese Analyse bezogen sich lateinamerika-

nische Befreiungstheologen wie Gustavo Gutierrez, Vater der Befreiungstheolo-

gie, oder ihre Vertreter im ÖRK wie Julio de Santa Ana und Rubem A. Alves, 

14 Vgl. das Konzept der Verantwortlichen Gesellschaft im „Dictionary of the Ecumenical Movement“ 
(Lossky 2002).
15 Käßmann 1992:108–111
16 So auch im Titel seiner Untersuchung Zaugg-Ott 2004.
17 Menzel & Senghaas 1986:7
18 Ausführlich dazu Kesselring 2003:140–153
19 Menzel & Senghaas 1986:7ff
20 So der brasilianische Befreiungstheologe Santa Ana (Kane 1986:297). Der ehemalige Präsident 
und frühere Finanzminister Brasiliens, Cardoso, hat die Dependenztheorie ebenfalls mitgeprägt. 
Heute vertritt er dagegen einen neoliberalen Kurs (Martin 1981).

28



die in der 70er Jahren an der ökumenischen Diskussion um Entwicklung und 

Befreiung entscheidend beteiligt waren. Theologie zu treiben hieß für sie auch, 

strukturell nach den Ursachen von Armut zu forschen und die Dominanz der In-

dustrienationen nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht anzuklagen: "Development 

must attack the root causes of the problems, of which the deepest is the eco-

nomic, social, political and cultural dependence of some countries on others - 

an expression of the domination of some social classes over others."21 Einen 

Ausweg sahen sie in der von Senghaas vorgeschlagenen Dissoziation, der Ab-

kopplung der Länder der Dritten Welt vom Weltmarkt: „There is no escape from 

the  fact  that  peripheral  countries  and  regions  should  base  their  economic 

policies on local self-sufficiency and sustainability."22

Martin Robra hat die Gegensätze im ÖRK bei Fragen der Weltwirtschaft an dem 

sog. pragmatischen Realismus von Paul Abrecht23 einerseits und der westlich ge-

prägten Befreiungstheologie von Ulrich Duchrow24 andererseits in seiner Untersu-

chung über ökumenische Sozialethik exemplarisch nachgezeichnet.25 Abrecht ver-

traute in seinem langjährigen Wirken im ÖRK auf eine friedliche Entwicklung der 

Weltgemeinschaft im Rahmen des vorhandenen Weltwirtschaftssystems und setz-

te auf die Wirkung von Studienprozessen und die Mithilfe der Sozial- und Wirt-

schaftswissenschaften,  kurz  gesagt  auf  den  rationalen  Diskurs.  Dagegen  rief 

Duchrow zu einem radikalen wirtschaftspolitischen Wechsel auf, der die südliche 

Sicht in die europäisch und amerikanische Debatte hineintragen sollte. Er setzte 

im Gegensatz zu Abrecht auf die Aktionen der Unterdrückten selbst und auf die 

Solidarität der Kirchen bei ihrem Kampf gegen ungerechte Strukturen. In Deutsch-

land wurde seine Sicht bekannt, weil er sich dezidiert auf Grundeinsichten der Re-

formationszeit berief. Die Position Duchrows zeigt, dass es nicht nur hinsichtlich 

21 Kane 1986:297
22 Senghaas 1983. Senghaas und Menzel urteilen rückblickend 1983: "Es ist bemerkenswert, daß 
seit der Blütephase der lateinamerikanischen Dependencia-Diskussion (ca. zwischen 1965 und 
1975) aus Lateinamerika neue originelle Beiträge zur allgemeinen Entwicklungsproblematik nicht 
mehr vorgelegt wurden" (Senghaas 1983:8 Anmerkung 2).
23 Paul Abrecht aus den USA war von 1954 bis 1983 Direktor der Abteilung (und späteren Unter-
einheit) für Kirche und Gesellschaft und prägte viele Konferenzen und Studienprogramme über ent-
wicklungspolitische Themen im ÖRK wie die Konferenz 1966 in Genf oder die sog. MIT-Konferenz 
1979 in Cambridge bei Boston mit, vgl. biographische Angaben bei Symanowski 1960.
24 Ulrich Duchrow stellte auf der Vollversammlung des ÖRK in Vancouver 1983 – und bis in die Ge-
genwart im ökumenischen Zusammenschluss Kairos Europa, vor einigen Jahren auch bei der Voll-
versammlung des Reformierten Weltbundes in Accra 2004 –  angesichts der schreienden Unge-
rechtigkeit des Weltwirtschaftssystems die Bekenntnisfrage (status confessionis).
25 Hinter Abrecht steht nach Robra „eine ganze Gruppe älterer Sozialethiker“ wie Roger L. Shinn, 
der die entsprechende Konferenz 1979 in Cambridge bei Boston mit verantwortet hat. Hinter Duch-
row stehen nach Robra prominente Vertreter der Befreiungstheologie aus der Dritten Welt wie die 
Lateinamerikaner Guiterrez, Santa Ana und Bonino oder die ghanaische Theologin Mercy 
Oduyoye, neben vielen asiatischen Theologen (Robra 1994:95–96).
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der Entwicklung  der  Dritten Welt Spannungen zwischen „Modernisierungsvertre-

tern“ und „Dependenztheoretikern“ gab, sondern auch hinsichtlich der Frage, wie 

sich die Industrieländer selber im Hinblick auf eine gerechtere Welt zu entwickeln 

hätten. Sicherlich spielten bei der Heftigkeit der Debatten über den besten Ent-

wicklungsweg auch die sozialen und gesellschaftlichen Hintergründe der Beteilig-

ten eine Rolle, die sie sich erst nach und nach wagten, einzugestehen.26 Durch die 

Integration des Internationalen Missionsrats in den ÖRK auf der Vollversammlung 

in Neu Dehli 1961 hatten die Stimmen aus der Dritten Welt wesentlich an Gewicht 

gewonnen und brachten ihre Sichtweise ein.27

Auf der Konferenz der Abteilung Kirche und Gesellschaft des ÖRK in Buka-

rest 197428 war man sich nach harten Debatten zwar in der Analyse einig.  Die 

weltwirtschaftliche Lage rufe nach radikalen Änderungen sowohl im Lebensstil als 

auch in der sozioökonomischen Praxis der Industrieländer. Aber auf dem Weg zu 

diesen Änderungen hatten die Delegierten fundamentale Meinungsverschieden-

heiten. Daher wurde in Bukarest der offenkundige Dissens bewusst im Protokoll 

festgehalten. Man einigte sich darauf, von einer ersten Sichtweise29 zu sprechen, 

die die Möglichkeit, Lebensstil und Wirtschaftssystem der „überentwickelten Län-

der“ zu ändern, sehr skeptisch sah. Diese erste Sichtweise forderte Befreiung aus 

einem versklavenden Weltwirtschaftssystem und eine gerechte Verteilung der Gü-

ter weltweit. Die zweite Sichtweise30 dagegen sprach sich pragmatisch für notwen-

dige Änderungen in den „Überflussgesellschaften“ aus, aber sah in ihnen durch-

aus auch gute Entwicklungen.

Gerade  von  Teilnehmenden  aus  den  Industrienationen  wurde  bemängelt, 

dass das Bekenntnishafte in den Stellungnahmen und Aufrufen vor allem von la-

teinamerikanischer  Seite  aus  die  differenzierende  theologische  Arbeit  und  das 

Verständnis  untereinander  immer  schwerer  machte.31 Die  Delegierten  aus  der 

26 Bei der Vorbereitung und Durchführung der Dritten Weltkonferenz für Glauben und Kirchenver-
fassung 1952 in Lund wurde von den „nicht-theologischen“ Faktoren gesprochen, die die Diskus-
sionen innerhalb des ÖRK beeinflussen (Käßmann 1992:45ff). 
27 Daher gab es unter den westlichen Teilnehmenden besonders vor der folgenden Vollversamm-
lung 1975 in Nairobi die Sorge, wie die südlichen Kirchen angesichts eines zunehmend ungerech-
ten Weltwirtschaftssystems mit ihnen umgehen würden. 
28 Bericht der Konferenz in World Council of Churches 1974:29–30. An dieser Konferenz nahm 
auch der spätere Generalsekretär des ÖRK, Samuel Kobia, als Sekretär für Industrie- und Sozial-
arbeit des Nationalen Kirchenrates in Kenia teil und repräsentierte die URM-Bewegung.
29 „First view – need for radically new goals for overdeveloped countries”
30 „Second view – facing the obstacles in restructuring the affluent societies”
31 So bemerkt Zaugg-Ott zu der Konferenz in Montreux 1974: "Mit der Stellungnahme von Mon-
treux verschob sich die Entwicklungsdiskussion im ÖRK auf eine andere Ebene und zwar von der-
jenigen des rationalen Diskurses, in der verschiedene Ansichten möglich sind, zu derjenigen des 
Bekenntnisses. Die Grundthese der Dependenztheorien, nämlich, dass die einen arm sind, weil die 
anderen reich sind, wurde auf holzschnittartige Weise in einem offiziellen Statement als bewiesene 
Tatsache hingestellt. Die polarisierende Analyse ließ keinen Spielraum für eine differenzierte theo-
logische Entscheidung. Die Analyse wurde im Gegenteil theologisch derart zugespitzt, dass nur 
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Dritten  Welt  dagegen sprachen über  alltägliche Erfahrungen in  einem „räuberi-

schen Staat“.32 In der Tat wurden viele leitende Begriffe aus der Entwicklungsdis-

kussion nicht klar definiert: Wer sind die Armen, wer ist das Volk, was bedeutet 

„Kampf“ (der  sog.  „struggle  for the poor“)  für eine durchschnittliche Kirchenge-

meinde in Deutschland oder den USA? Ein Gradmesser für die Solidarität der Kir-

chen in den Industrieländern mit den Geschwisterkirchen in der Dritten Welt wurde 

in Folge die Frage, wie westliche Kirchen an diesem „Kampf“ teilnehmen können, 

ohne sich von ihren eigenen Mitgliedern zu entfernen. 

Bezeichnend für die Debatten im ÖRK in den 70er Jahren ist das Buch des 

ebenfalls in der Ökumene engagierten englischen Ökonomen Charles Elliott33 mit 

dem Titel „Comfortable compassion?“34. Elliott  legt die Verstrickung der Kirchen 

der Industrieländer in weltweit ungerechte Strukturen, die er „power of darkness“ 

nennt, ebenso wie ihre Verlegenheit und ihre Ausflüchte35 in Fragen der Mitverant-

wortung bloß. Die „wahre“ Aufgabe der Kirchen sei aber, Arme und Ohnmächtige 

in ihr Zentrum zu stellen. Seiner Meinung nach sollten die Entwicklungsanstren-

gungen dabei nicht in der Dritten Welt, sondern in den Industrieländern selbst be-

ginnen. Der Weg der Kirchen dort müsse mit der Frage starten: “How we begin to 

open the structures of injustice to the redeeming love of Christ?"36 Durch die Ana-

lyse der Auswirkungen ungerechter Strukturen in ihrer eigenen gesellschaftlichen 

Mitte führe der Weg der Kirchen zur Parteinahme für die Armen. Parteinahme aber 

sei,  sich  in den Industrieländern der Transformation ungerechter  Strukturen zu 

stellen. Solches Engagement könne auch zu Leiden, ja zum Tod führen. Für die 

Kirchen der Industrieländer sei aber in allem Schmerz die Konfrontation mit den 

Strukturen, in  sie verstrickt  seien, nur durch Buße und spirituelle Heilung mög-

lich.37

noch die Entscheidung zwischen gut und böse möglich war“ (Zaugg-Ott 2004:156).
32 Fatton 1992, vgl. zum Begriff des „predatory state“ Kapitel 12.2.3.2.
33 Elliott war ab 1969 ein Mitarbeiter im Stab von SODEPAX, dem „Gemeinsamen Ausschuss für 
Gesellschaft, Entwicklung und Frieden“ in der Entwicklungszusammenarbeit zwischen dem ÖRK 
und der Katholischen Kirche.
34 Elliott 1987. Eindrücklich wirkt die Umschlagseite, auf der ein Mann bequem auf einem Sessel 
sitzt und fernsieht. Ihm über die Schulter blickend lässt sich auf dem Bildschirm eine (schwarze) 
Mutter mit ihrem kranken Kind erkennen.
35 "When Church people did begin to understand the ways in which, for example, asymmetrical 
trading practices remove wealth from the poor and transfer it to the rich, they were nonplussed. 
They felt powerless. Lacking both confidence in their own understanding of the issue and an obvi-
ous lever by which those issues could be manipulated, they not unnaturally fell back on something 
they did understand, the volume of aid or disaster relief. The totemisation of 0,7 per cent of GNP - 
the UN target for the proportion of national income that should be devoted to aid - this became a 
refuge from both the complexities of the real world and from the sense of powerlessness in dealing 
with the real world" (ebd. 65).
36 Ebd. 156
37 Ebd. 142ff
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Im Rückblick auf beide Epochen folgerte Abrecht, dass im ÖRK weder das 

Verhältnis zwischen der Frage nach der Einheit und der nach Gerechtigkeit noch 

die Bedeutung der Wissenschaften für eine ökumenische Sozialethik geklärt wor-

den sei.38 Neuerdings gebe es keine Spannung zwischen verhärteten Positionen 

mehr, sondern einen Stillstand in sozialethischem Denken und Handeln. Daher 

forderte Abrecht eine theologische Neubesinnung in veränderten Zeiten auf das, 

was Kirche leisten kann und was ökumenische Sozialethik sei. Er könne sich aber 

auch in Zukunft nicht vorstellen, fügte Abrecht an, dass einige ihren „heroischen 

revolutionären Kampf“ aufgeben und akzeptieren würden, dass sozialistische Vi-

sionen gescheitert seien.39 

"There is a widespread demand for new lines of ecumenical action. On one side there is 

great frustration with the failure of the churches to be more effective in alleviating world 

poverty and oppression and in challenging the the world economic system which is held to 

be responsible for it. ... On the other side of the debate are those in the churches favouring 

the political right who maintain that the ecumenical movement is engaged in promoting un-

realistic and misguided programmes of radical economic change."40

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass in der heftigen ökumenischen Auseinan-

dersetzung um Dependenztheorie und Modernisierung die Tatsache kaum eine 

Rolle spielte, dass bedeutende Vertreter dieser Theorie wie Menzel und Senghaas 

ihre dependenztheoretischen Ansätze in den 80er Jahren anhand der Tatsache 

korrigierten, dass es einigen Ländern der Dritte Welt doch gelungen war, die Ba-

lance zwischen eigenständiger Entwicklung und Integration in den Weltmarkt zu 

halten, also Entwicklung nachzuholen.41 Auf theologischer Seite hat der Südafrika-

ner Klaus Nürnberger eine Synthese der Positionen durch eine umfassende Ana-

lyse über „properity, poverty and pollution“ versucht.42 Er kommt zu dem Schluss: 

"Befreiung und Entwicklung bedingen sich gegenseitig."43 

38 Abrecht 1988
39 Abrecht 1991:327. Robra urteilt ähnlich: „Offensichtlich ist ein Ausgleich und Kompromiss zwi-
schen pragmatischen Realismus und Befreiungsökumene, diesen beiden Hauptströmungen öku-
menischer Sozialethik, kaum möglich“ (Robra 1994:94ff, 123).
40 Abrecht 1988:147–148
41 Menzel & Senghaas 1986. Menzel und Senghaas sprachen später von einem Differenzierungs-
prozess. Der Interessengegensatz zwischen „Erster und Dritter Welt“ sei nicht mehr einheitlich. 
Das „Zentrums-Peripherie-Modell“ sei revisionsbedürftig, die Alternative zwischen Integration in 
den Weltmarkt oder Abkopplung von diesem von Parametern des jeweiligen Landes abhängig 
(ebd. 99ff). Die wissenschaftliche Auseinandersetzung um eine fortdauernde Relevanz der Depen-
denztheorie scheint sich seit den 80er Jahren im ÖRK wenig niedergeschlagen zu haben.
42 Vgl. Nürnberger 1987. Klaus Nürnberger zählt wirtschaftliche, soziale und kulturelle Faktoren auf, 
die das Überleben der Menschheit gefährden (Nürnberger 1999). Lösungsansatz wäre ein „supra-
disciplinary approach“ (ebd. 8). Konkrete Ansätze für eine umfassendere Dependenztheorie berüh-
ren sich für Nürnberger mit der Leitbilddiskussion im ÖRK über eine "gerechte, partizipatorische 
und nachhaltige“ Gesellschaft.
43 Nürnberger 1987:5

32



1.1.3. Leitbilddiskussion im ÖRK

Ebenso deutlich wie in der Debatte um Befreiung und Entwicklung – und sich mit 

ihr überschneidend – zeigten sich die Spannungen innerhalb der ökumenischen 

Bewegung in ihrem Versuch, sozialethische Visionen einer gerechteren Gesell-

schaft zu entwickeln. Eine der dringendsten Fragen der Kirchen nach 1945 war 

gewesen, welche gemeinsam verantwortbare Orientierung die ökumenische Be-

wegung der Welt nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs bieten könne. Seit 

der ersten Vollversammlung des ÖRK 1948 in Amsterdam hatte man immer wie-

der versucht, in Bezug auf Wirtschaftsfragen, Gesellschaftstheorien und Ideologi-

en während des kalten Krieges44 gemeinsame Konzepte für eine zukunftsfähige 

Gesellschaft zu formulieren. Diese Konzepte wurden im ÖRK Leitbilder genannt.45 

Die Zeit  bis zum Mauerfall  lässt  sich hinsichtlich der Leitbilddiskussion im 

ÖRK in zwei Epochen einteilen.46 In einer ersten Epoche (1948 – 1968) stellte der 

ÖRK sowohl den ungezügelten Kapitalismus als auch den totalitären Kommunis-

mus in Frage. Bis zur Weltkonferenz für Kirche und Gesellschaft 1966 bestand im 

ÖRK Konsens darüber, dass das Leitbild der Verantwortlichen Gesellschaft im Na-

men der Kirchen einen Beitrag für den Frieden zwischen den ideologischen Blö-

cken leisten könne. H. Oldham stellte dieses Leitbild in Amsterdam 1948 vor.47 Im 

Vordergrund stand die Meinung, dass die Kirchen durch Sachverstand, Dialog mit 

der  Wirtschaft  und wissenschaftlicher  Expertise  zum Wohlstand aller  beitragen 

könnten.  Durch  einen Prozess  sittlicher  Urteilsfindung versuchte  der  ÖRK,  be-

drängt von den zwei ideologischen Blöcken, unabhängig zu bleiben: "Der` sog. 

'middle-axiom-approach' Oldhams kann als ein Versuch beschrieben werden, jen-

seits ideologischer Festlegungen auf diskursivem Weg ethische Kriterien zu for-

mulieren, die zwischen Grundsätzen biblischen Glaubens und zeitbezogenen Pro-

blemstellungen als 'Zwischenaxiome' vermitteln."48 Die nach 1966 erweiterte Visi-

44 Van der Belt widmet dem ideologischen Streit im ÖRK und den „negativen“ Implikationen von 
Ideologie ein eigenes Kapitel in seiner Darstellung des Entwicklungskonflikts (van der Bent 
1995:96–106).
45 Christine Lienemann-Perrin schildert die Leitbilderdiskussion im ÖRK bis Vancouver 1983 (Lie-
nemann-Perrin 1992:468–492), van der Bent unter der Überschrift „Three ecumenical concepts of 
society“bis Seoul 1990 (van der Bent 1995:58–77). Zum Leitbild der 70er Jahre vgl. auch Zaug-
g-Ott 2004:252f und 357ff, ausführlicher Dickinson 1983:128ff und Käßmann 1992:218ff.
46 Wiederum hat Paul Abrecht, Direktor der Abteilung für Kirche und Gesellschaft im ÖRK, die Er-
eignisse in einem Beitrag zusammengefasst (Abrecht 1991:320ff).
47 "Eine verantwortliche Gesellschaft ist eine solche, in der Freiheit die Freiheit von Menschen ist, 
die sich für Gerechtigkeit und öffentliche Ordnung verantwortlich weiß und in der jene, die politi-
sche Autorität oder wirtschaftliche Macht besitzen, Gott und den Menschen, deren Wohlfahrt davon 
abhängt, für ihre Ausübung verantwortlich sind" (Visser't Hooft 1948:229f), ausführlich dazu (De-
jung 1973:152ff) und (Robra 1994:102). Eine Analyse des Leitbildes ist auch zu finden in dem 
Sammelband über „100 Jahre Ökumenische Wirtschafts- und Sozialethik“ (Stierle, Werner & Hei-
der 1996:37ff). 
48 Robra 1994:102
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on dieses Leitbildes zu einer Weltweiten Verantwortlichen Gesellschaft mit  Ge-

rechtigkeit für Alle versuchte, die im ÖRK präsenten südlichen Kirchen in das in 

den Industrienationen entstandene Leitbild der Verantwortlichen Gesellschaft ein-

zubinden. Aber das Misstrauen der Kirchen der Dritten Welt hinsichtlich der Deu-

tungshoheit der Industrieländer über das, was Entwicklung sei, war zu groß.

Die zweite Epoche (1969 – 1989) der Leitbilddiskussion war daher nach Ab-

recht durch die Enttäuschung über die westlichen Demokratien und ihr gescheiter-

tes Entwicklungskonzept für die Dritte Welt wie auch durch die aufstrebenden so-

zialistischen Bewegungen weltweit gekennzeichnet.49 Anfang der 70er Jahre ent-

stand das Leitbild einer  Nachhaltigen und Gerechten Gesellschaft,  geprägt  von 

dem Beitrag lateinamerikanischer Kirchen, die auf der Weltkonferenz 1966 in Genf 

erstmals die „Theologie der Revolution“ auf  die Tagesordnung brachten. Durch 

ihre Fürsprache wurde das Attribut „gerecht“ schließlich dem „nachhaltig“ auf der 

Vollversammlung in Nairobi 1975 vorangestellt,  für ein Leitbild einer  Gerechten 

und Nachhaltigen Gesellschaft. Dahinter stand kein Wortspiel, sondern die Frage, 

wie  sich  Gerechtigkeit  zu  einer  Wirtschaft  im  Einklang  mit  der  Natur  verhalte. 

Schließlich führte ab Mitte der 70er Jahre die Suche nach einem präziseren Leit-

bild, das die Erfahrungen südlicher Volksbewegungen im Kampf um Befreiung und 

Teilhabe mitaufnehmen könnte, mit dem neuen Stichwort der „Partizipation“ zu der 

Vision einer Gerechten, Partizipatorischen und Nachhaltigen Gesellschaft JPSS.50 

Dieses Leitbild wurde ab der Vollversammlung 1983 in Vancouver durch das bis in 

die Gegenwart geltende Konzept des konziliaren Prozesses als Leitbild von Frie-

den, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung JPIC abgelöst. 

Es bleibt festzuhalten, dass sich „horizontale“ und „vertikale“ Interpretationen 

des Evangeliums wie auch die Leitbilddiskussion zu unterschiedlichen Positionen 

verhärteten, die im Laufe der ökumenischen Diskussion oft keinen gemeinsamen 

Weg mehr erkennen ließen. Vielleicht hatte man sich zu viel vorgenommen bzw. 

war für die Implementierung der Leitbilder in verschiedenen Gesellschaften von 

gesellschaftlichen Voraussetzungen ausgegangen, die nicht vorhanden waren und 

49 Konrad Raiser schrieb in der Einführung zu Robras Sozialethik: "So wird die Ausbreitung westli-
cher, aus dem Christentum hergeleiteter Werte über die ganze Welt als Ausdruck eines verdeckten 
Imperialismus angegriffen und die Globalisierung unserer Lebensverhältnisse als eine der Hauptur-
sachen des ethischen Dilemmas der Gegenwart bezeichnet" (Robra 1994:9).
50 JPSS = Just, Participatory and Sustainable Society
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sind.  51 1966 hatte die  Weltkonferenz für Kirche und Gesellschaft  zusammenfas-

send festgestellt: 

"Als Christen müssen wir uns für die Umwandlung der Gesellschaft einsetzen. In der Ver-

gangenheit haben wir das gewöhnlich in aller Stille durch Bemühungen um soziale Erneue-

rung getan, indem wir in den und durch die vorhandenen Institutionen ihren Bestimmungen 

gemäß gearbeitet haben. Heute beziehen viele von denen, die sich dem Dienst Christi und 

ihres Nächsten widmen, eine radikalere und revolutionäre Stellung. Sie leugnen keines-

wegs den Wert von Tradition und sozialer Ordnung, sind aber auf der Suche nach einer 

neuen Strategie, mit deren Hilfe grundlegende Veränderungen in der Gesellschaft ohne zu 

großen Zeitverlust herbeigeführt werden können. Möglicherweise wird in Zukunft die Span-

nung zwischen diesen beiden Lagern einen wichtigen Platz im Leben der christlichen Ge-

sellschaft einnehmen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es wichtig, daß wir die tiefere Ver-

ankerung dieser radikalen Position in der christlichen Tradition erkennen und ihr einen be-

rechtigten Platz im Leben der Kirche und in der gegenwärtigen Diskussion über die soziale 

Verantwortlichkeit einräumen."52

Die URM-Bewegung hat das Leitbild der Gerechten, Partizipatorischen und Nach-

haltigen Gesellschaft  durch ihre basisorganisierten Aktionen und ihre  Option für 

die Armen mitgeprägt. Wichtig war dabei die Teilnahme vieler ihrer Protagonisten 

an ökumenischen Tagungen und Konferenzen.53 Vor allem aber haben ihre Impul-

se (Storytelling),  die aus der weltweiten Erfahrung im Umgang mit ungerechten 

wirtschaftlichen Strukturen und dem daraus folgenden Leid entstanden, die Debat-

ten im ÖRK tief geprägt.54 

1.1.4. Perspektivenwechsel im Entwicklungsverständnis des ÖRK

Entscheidend für Veränderungen im Entwicklungsverständnis war der Perspekti-

venwechsel, der sich durch das immer stärkere Mitwirken der Kirchen der Dritten 

Welt  in der ökumenischen Bewegung zwangsläufig ergab. Auf der Vollversamm-

lung des ÖRK in Uppsala 1968 war man sich einig:

"Natürlich können wir versuchen, ein Gefühl der Solidarität und des Mitgefühls mit den Be-

dürftigen zu wecken. Wir tun das mit einigem Erfolg und müssen es weiter tun. Aber es 

51 Lienemann-Perrin wendet in Bezug auf die Leitbilddiskussion im ÖRK für Länder unter diktatori-
scher Herrschaft ein: „Wo man keine rechtsstaatliche Ordnung voraussetzen kann, fehlt die Grund-
lage für das Konzept der verantwortlichen Gesellschaft; wo kein Mobilisierungspotential vorhanden 
ist, weil selbst ein Minimum an seelischen und körperlichen Kräften fehlt, macht es wenig Sinn, 
über die Teilnahme am Widerstand nachzudenken"(Lienemann-Perrin 1992:488–489).
52 Krüger 1967:268
53 Zu nennen sind beispielsweise die Entwicklungskonferenz, die der CCPD in Bukarest 1974 aus-
richtete, und die Weltmissionskonferenz 1980 in Melbourne. 
54 Zur Einordnung der URM-Bewegung in Geschichte und Strukturen des ÖRK und zur Methode 
des Storytelling vgl. Kapitel 6.
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bringt nicht die notwendige, radikale Wandlung. Es führt nicht zu einer Änderung der Welt-

wirtschaftsstrukturen; es verwirklicht nicht die gegenseitige Verantwortung in dem Maße, 

daß den wirtschaftlich Schwachen in einem Teil der Welt mit Selbstverständlichkeit  von 

den Starken in anderen Teilen der Welt geholfen wird - wie es heute in unseren Wohl-

fahrtsstaaten geschieht."55

Die Kirchen konnten sich in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhundert nur lang-

sam aus ihrer eurozentrierten Sichtweise lösen. Auf der ersten Weltmissionskonfe-

renz in Edinburgh 1910 spielte der Süden der Welt in der Wahrnehmung der Teil-

nehmenden kaum eine Rolle. Afrika als zunehmend christlicher Kontinent wurde 

völlig ausgeblendet und in den Kommissionsbeiträgen, wenn überhaupt erwähnt, 

gering geschätzt. 56 Andererseits wurde gerade in der Mission die Christenheit als 

weltweite Bewegung erfahren, die jegliche Konfession übersteigt.57 Ebenso stand 

seit den Anfängen der ökumenischen Bewegung im 19. Jahrhundert das Thema 

der sozialen Verantwortung auf der Tagesordnung der Kirchen, besonders bei der 

Bewegung für praktisches Christentum,  vorerst auf den sog. „Westen“ begrenzt. 

Langsam gab es aber auf der Suche nach einer menschlicheren Weltgesellschaft 

eine Weiterentwicklung im Entwicklungsdenken und damit im kirchlichen Bewusst-

sein. Es wurde gerade im Angesicht der erstarkten kirchlichen Partner aus der 

Dritten Welt deutlich,  dass die  Gerechtigkeitsfrage nicht  nur  auf  der  karitativen 

Ebene angegangen werden konnte.58 Visser't Hooft  sprach in  Uppsala  von  der 

Herausforderung durch ungerechte Weltwirtschaftsstrukturen. Die weltweite Chris-

tenheit habe neben der Suche nach Heil eine Verantwortung für ökonomische und 

soziale Entwicklung. Christen im Süden der Welt seien nicht nur Objekte westli-

chen  Fortschrittsdenkens  und  karitativer  Bemühungen,  sondern  Subjekte  ihrer 

Entwicklung. 

Wie entwickelte sich diese neue Sichtweise im ÖRK, die die politischen und 

sozialen Strukturen analysierte, mit Hilfe des Evangeliums soziale und ökonomi-

sche Ungerechtigkeit anklagte und zu politischer Wachsamkeit und gewaltfreien 

Aktionen aufrief? Sensibilisiert durch das in den 50er Jahren im ÖRK aufgelegte 

ökumenische Studienprogramm über Gebiete raschen sozialen Umbruchs rückte 

auf der Konferenz über Kirche und Weltverantwortung 1966 in Genf die Gerechtig-

keitsfrage zum ersten Mal ins Zentrum einer ökumenischen Weltkonferenz. Den 

Teilnehmenden war deutlich geworden, dass das Ziel der Einheit der Menschheit 

55 Visser't Hooft 1968:336
56 Von den 1.216 Delegierten kam kein einziger Abgesandter aus Afrika. Eine ausführliche Analyse 
der Konferenz hinsichtlich der Nichtbeteiligung der Dritten Welt findet sich bei Stanley 2005.
57 Zaugg-Ott 2004:33
58 Vgl. dazu van der Bent 1995:120–132. 
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wie auch der Kirchen zu einer „Phrase“59 werden konnte angesichts der unglei-

chen (Über-) Lebenschancen für Menschen aus unterschiedlichen ÖRK-Mitglieds-

kirchen  Ausschlaggebend für dieses erweiterte Blickfeld, das zu dem „entschei-

denden Perspektivenwechsel in der Arbeit des ÖRK“60 führte, war die bereits er-

wähnte Integration des Internationalen Missionsrats und die Aufnahme vieler von 

den Missionsgesellschaften unabhängig gewordener Kirchen aus der Dritten Welt 

in den ÖRK auf der Vollversammlung 1961 in Neu Dehli. Diese Kirchen sprachen 

nun mit ihrer eigenen Stimme. Ebenso spielte die Enttäuschung über das Schei-

tern der Entwicklungspolitik der Vereinten Nationen eine Rolle im öffentlichen und 

damit  auch kirchlichen Bewusstsein.  So stellte  der argentinische Ökonom Raul 

Prebisch, Präsident der Welthandelsorganisation der UNO, fest, dass sich die von 

den Vereinten Nationen ausgerufene Erste Entwicklungsdekade als „glatter Miss-

erfolg“ erwiesen habe.61

Langsam verschoben sich durch die ÖRK-Studienarbeit in der Abteilung für 

kirchlichen  Entwicklungsdienst62,  aber  auch  durch  die  damit  korrespondierende 

Abteilung Kirche und Gesellschaft, die Parameter: Das Entwicklungsverständnis 

der 50er Jahre, das von einem Kulturkonflikt zwischen Nord und Süd ausgegan-

gen war und im Namen des Fortschritts einseitig die Transformation westlicher 

Werte in die „vorindustriellen“ Länder des Südens empfahl63, wurde durchbrochen 

zugunsten eines kontextuellen Begriffs von Humanisierung, der nicht von vornher-

ein westlich bestimmt war: Entwicklung sei, so der die Debatte entscheidend prä-

gende indische Ökonom Samuel L. Parmar,  "humane Entwicklung, die es dem 

einzelnen wie  auch der Gesellschaft  gestattet,  die Möglichkeiten des menschli-

chen Lebens in sozialer Gerechtigkeit, Selbstverantwortung und wirtschaftlichem 

Wachstum zur vollen Entfaltung zu bringen."64 Sie sei kein wie auch immer gearte-

tes  Nachholen der  Entwicklung der  Industrienationen durch die  Länder im Sü-

den.65 Qualitativ „wahres“ Wachstum im Gegensatz zu quantitativem Wachstum 

59 So Krüger 1967
60 Käßmann 1992:122–170
61 Krüger 1967:57–62; Ordnung 1967:70
62 Genauer ist die Bezeichnung des Entwicklungsdienstes im Englischen wiedergegeben: Commis-
sion on Churches Participation and Development (CCPD), vgl. zu CCPD Zaugg-Ott 2004:125–156.
63 Zaugg-Ott 2004:53
64 Aus dem Bericht der Konferenz in Montreux 1970 in der Arbeitsgruppe III, zitiert nach Zaugg-Ott 
2004:128.
65 Gerade das Beispiel Ghana hat unter dem charismatischen Präsidenten Kwame Nkrumah ab 
1957 gezeigt, wie schnell diese vom Westen auf Kredit  finanzierte Aufholjagd an ihre Grenzen 
stieß und welches Leiden sie unter der Bevölkerung verursachte, vgl. Kapitel 7. Dennoch scheint 
das entwicklungspolitische Handeln des Nordens bis in die Gegenwart vielfach Zielbestimmung für 
Länder der Dritten Welt zu sein – ungeachtet aller Diskussion über die verlorenen Entwicklungsde-
kaden (Scholz 2006:101ff).
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fände  statt, wenn soziale Gerechtigkeit geschehe und Menschen selbst an ihrer 

Entwicklung beteiligt seien. Das führe zu „wahrer Selbstverantwortung“.66 

In diesem Zusammenhang steht die Studie „Patterns of poverty“ des bereits 

erwähnten englischen Ökonomen Charles Elliott.67 Elliott versuchte mit zehn unter-

schiedlichen, teilweise von ihm selbst durchgeführten Länderstudien (unter ihnen 

auch zu Ghana), den wissenschaftlichen Nachweis zu führen, dass die Armen die 

Reichen in diesen Ländern subventionierten: 

"We take the view, that poverty, impoverishment, is the result of a causal process of which 

enrichment is a major but not exclusive component."68 

Elliott wollte die Mitgliedskirchen im ÖRK über diese Zusammenhänge aufklären. 

Die bebilderte Broschüre „The poverty makers“69 fasste die Ergebnisse der Studie 

zusammen und versuchte, den Mitgliedskirchen des ÖRK das „Systemmodell“ der 

Dependenztheorie auf einfache Weise zu erklären. Einmalig sind die verschiede-

nen Schautafeln in der wissenschaftlichen Studie wie auch in der Broschüre, die 

die Dependenzen veranschaulichen: Auf einem Bild sieht man in einem Aquarium 

verschiedene Bassins,  die über  einander  gestapelt  und nur  einseitig  von oben 

nach unten durchlässig sind. Die großen Fische in den oberen Bassins fressen 

sich an den kleinen Fischen und ihrer Nahrung satt. Die Fische in den unteren 

Bassins dagegen haben keine Chance, nach oben zu gelangen und an dem Nah-

rungsreichtum der großen Fische teilzuhaben.70

Es bleibt festzuhalten, dass auf der ÖRK-Vollversammlung in Uppsala 1968 

das weltweite Armutsgefälle in einen systematischen Zusammenhang mit dem un-

gerechten Weltwirtschaftssystem gestellt wurde. Besonders Lateinamerikaner wie 

die Brasilianer Julius de Santa Ana und Paolo Freire oder der Argentinier Miguel 

Bonino, die in den 70er Jahren in leitenden Funktionen im ÖRK arbeiteten, formu-

lierten mit Hilfe der Dependenztheorie eine ekklesiologische Wende hin zu einer 

„Kirche der Armen“. Für Bonino hing in den 70er Jahren das Wesen der Kirche in 

Zukunft davon ab, wie sie sich zu dieser „Kirche der Armen“ verhalte. Kirche ver-

liere ihr Wesensmerkmal als Kirche, wenn sie nicht auf der Seite der Armen stehe: 
66 Parmar 1975
67 Elliott & de Morsier 1975
68 Ebd. 10
69 Millwood 1977
70 Charles Elliott begab sich mit seinen Arbeiten ins Abseits, auch bei Vertretern der Dependenz-
theorie. Sein System wurde von ihnen als weltweites Erklärungsmodell von Armut gedeutet, was er 
nicht beabsichtigt hatte, da er seine These in jeder Nation sowohl westlicher wie südlicher Proveni-
enz bestätigt sah. Vertreterinnen und Vertretern des ÖRK aus der Dritten Welt dagegen war seine 
wissenschaftliche Herangehensweise nicht parteilich genug, vgl. dazu Zaugg-Ott, bei dem einige 
Schaubilder auch abgebildet sind (Zaugg-Ott 2004:106ff, Schaubilder auf 115-16).
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"The  church  which  is  not  the  church  of  the  poor  puts  in  serious  jeopardy  its 

churchly character.  Therefore it  becomes an ecclesiological  criterion."71 Ebenso 

entscheidend  für  den  Perspektivenwechsel  im  entwicklungspolitischen  Denken 

war die Studienarbeit im Auftrag der Vollversammlung in Nairobi, für die Julio de 

Santa Ana in den Jahren 1977-79 drei Studienbände über die Armen in der Bibel, 

in der Geschichte wie auch in der kirchlichen Gegenwart herausbrachte.72

Aber in welche Richtung sollte die ökonomische Entwicklung der jungen un-

abhängigen Länder laufen? Noch herrschte in den bereits seit langem industriali-

sierten Ländern des Nordens tiefes Misstrauen vor,  ob die Länder des Südens 

überhaupt zu einer selbstbestimmten Entwicklung fähig seien. Obwohl in den 60er 

Jahren die zunehmende Industrialisierung und Urbanisierung in der  Dritten Welt 

mit Interesse beobachtet wurde, sahen westliche Wissenschaftler wie Wren-Lewis 

oder  Theologen  wie  Reinhold  Niebuhr  einen  kaum überbrückbaren  Gegensatz 

zwischen der westlichen Wissenschaft und Technik und afrikanischen Werten.73 

Mit diesem Vorurteil, dass der Kontinent Afrika gar nicht zu Industrialisierung und 

dadurch zu einer Entwicklung seiner Länder fähig sei, hatte sich schon der ghanai-

sche Delegierte Peter Dagadu während der ÖRK-Vollversammlung in Evanston 

1954  auseinandergesetzt.  In  seinem Beitrag  „Afrikas  Fragen  an  die  westliche 

Welt“ klagte er: 

"Viele Menschen außerhalb Afrikas haben den Eindruck erhalten, der Afrikaner sei träge, 

läge unter Kokosnuß- oder Bananenbäumen, genieße den Schatten und warte darauf, daß 

die Frucht reift und herunterfällt. In Wirklichkeit tun Afrikaner jede Art von Arbeit – landwirt-

schaftliche und dort, wo westliche Methoden bekannt sind, auch industrielle."74 

Dagadu warf den westlichen Kirchen in seinem eindrücklichen Statement vor, mit 

ihrer strikten Trennung von geistiger und materieller Welt die beginnende Indus-

trialisierung Afrikas nicht genügend im Blick zu haben.75 Aber es gab auch andere 

Stimmen. In der Projektreihe des ÖRK zum Raschen Sozialen Wandel76 erschien 

ein Artikel von André Philip, Mitglied des Working Committee of the World Coun-

cil's Department on Church and Society, in welchem er Schritte zur erfolgreichen 

71 Bonino 1975:41
72 Dazu Käßmann 1992:175–187; Zaugg-Ott 2004:214–230
73 Vgl. Dejung 1973:229f
74 Dagadu 1954:227
75„Es ist für Afrikaner oft schmerzlich, daß Christen des Westens einige Dinge als geistlich und an-
dere als weltlich ansehen. [...] Diese Haltung zeigt sich im Zögern des Westens, sich mit unseren 
politischen Problemen zu beschäftigen, bei denen die Afrikaner fühlen, daß es um ihre Interessen 
geht; sie zeigt sich auch in seinem Zögern, industrielle und andere drückende Probleme anzupa-
cken" (Dagadu 1954:230–231).
76 Department on Church and Society, Division of Studies & WCC 1956-1958
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Industrialisierung benannte und vor den Folgen einer rein privaten und unkoordi-

nierten Entwicklung warnte – was sich für die folgenden Jahrzehnte wie eine Vor-

ausschau darauf liest, dass private Geldgeber jahrzehntelang ihren Reichtum auf 

Kosten der Bevölkerungen ungeniert vermehrten.77

Die Meinungen im ÖRK blieben in dieser konkreten Frage von Entwicklungs-

förderung gespalten. Maßgebliche Ökumeniker wie M. M. Thomas, Paul Albrecht 

und Egbert de Vries warnten frühzeitig vor einer auch in ÖRK-Kreisen "theologisch 

illegitimen  Überhöhung  der  wissenschaftlich-technischen  Zivilisation  des 

Westens"78. Diese Überhöhung geschähe durch Erklärungsversuche, die verschie-

dene Phasen im technischen Evolutionsprozess der Menschheit, ebenso wie kli-

matische oder religiöse Faktoren für Entwicklung verantwortlich machten. In die-

sen Phasenmodellen erweise sich nur scheinbar die Überlegenheit der industriali-

sierten Länder. Stattdessen befürworteten sie Erklärungen, die die gegenseitige 

Beeinflussung oder Integration der Kulturen und Techniken in den Blick nehme, 

und benannten die kirchliche Verantwortung in dem Prozess.79 Ebenso deuteten 

afrikanische Mitarbeiter des ÖRK die Diskussionen um die Entwicklung einer vor-

industriellen zur modernen Gesellschaft als Engführung und legten den Finger auf 

real existierende ungleiche Herrschaftsverhältnisse aufgrund der Kolonialzeit. Die 

Ungleichheiten zwischen dem Westen und Afrikas seien der „Kern des Kulturkon-

fliktes“80. 

Es wird sich im weiteren Verlauf dieser Untersuchung zeigen, dass die URM-

Bewegung eine nachholende technologische Entwicklung der Dritten Welt vor dem 

Hintergrund scheinbarer Überlegenheit der Industrieländer vehement ablehnte. Ih-

rer Meinung nach konnte dieses Entwicklungsmodell  nur durch unzählige Opfer 

der Arbeiterschaft zugunsten einer kleinen elitären Bevölkerungsschicht erreicht 

werden: „Entwicklung ist nicht unser Wort.“81

77 "The worst that could happen would be an industrialisation through purely private means, unco-
ordinated, assuring no stability of employment, and bringing with it the crowding together in shanty 
towns of uprooted unskilled labour of which a part would always be unemployed. It is a question 
therefore of a complete plan of economic development providing a necessary equilibrium between 
agricultural development and industrial progress and outing together the first emphasis on the 
renovation of the structure of the village" (Philip 1956-1958:10).
78 Dejung 1973:231
79 Die Tagung in Thessaloniki 1959 hatte die Verantwortung der Kirchen in dem Entwicklungspro-
zess benannt: "Die kirchliche Souveränität im raschen sozialen Wandel besteht darin, dass es eine 
Frage christlicher Verantwortungsbereitschaft ist, zu entscheiden, ob ökonomische Probleme des 
Entwicklungsprozesses ethischer oder technischer Natur sind" (Stierle 2001:243), vgl. zu Thessalo-
niki Kapitel 1.2.3.
80 Dejung 1973:231
81 Vgl. dazu ausführlich Kapitel 6.5.2.
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1.2. Verantwortung  der  Kirchen  gegenüber  weltweiter  Industrialisierung 
und Urbanisierung

Das vorhergehende Unterkapitel versuchte dem Prozess nachzugehen, in dem die 

weltweite Ökumene ihre Verantwortung nicht nur in ihrem Ringen um Einheit, son-

dern auch in ihrem Verständnis von Armut und ihren Ursachen erkannte und ihre 

eurozentristische Sichtweise in Frage stellen musste. Das Ziel weltweiter Entwick-

lung sollte nicht mehr eine Kopie der industriellen Standards in den Industrielän-

dern oder gar die weitere Ausbeutung der Dritten Welt sein, sondern die Humani-

sierung der gesamten Welt. Wie aber verhielten sich die Kirchen zu diesen Stan-

dards, was antworteten sie auf die rasch zunehmende Industrialisierung in ihren 

Ländern? Johannes C. Hoekendijk bemerkte 1964 rückblickend: 

"Bei der Grundsteinlegung zum Bau der modernen Industriestadt war die Kirche nicht da. 

Sie meldete sich erst an, als die neue Gesellschaft ihre Lebensordnung und ihr System 

schon durchgesetzt und erprobt hatte und aus eigener Erfahrung wusste, dass so etwas 

auch ohne die Kirche vonstatten gehen könnte."82 

Hoekendijks Einschätzung war auf die Kirchen der Industrieländer bezogen. Sie 

galt umso mehr für den Raschen Sozialen Wandel in der Dritten Welt:: "Es ist ein 

ernüchternder Gedanke, daß die ökumenische Bewegung sich der brennenden 

Probleme in den Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas und des Nahen Ostens 

erst  bewusst  wurde,  nachdem längst  eine radikale  Entkolonisierung eingesetzt 

hatte."83

Dazu passt, dass die ersten Jahrzehnte nach Gründung des ÖRK84 von ei-

nem großen Optimismus der Kirchen hinsichtlich des technischen Fortschritts zum 

Wohle der Menschheit geprägt waren. Dieser Optimismus erstreckte sich in erster 

Linie auf den Wiederaufbau des zerstörten Europa. Mithilfe des Leitbildes der Ver-

antwortlichen Gesellschaft wurde dabei die soziale Verantwortung von Mission im 

großen gesellschaftlichen Wandel der westlichen Gesellschaften immer deutlicher. 

So hieß es auf der Zweiten Vollversammlung des Ökumenischen Rates 1954 in 

Evanston: „Aber der Gebrauch der Maschine hat nicht nur Probleme gelöst, son-

dern auch solche geschaffen. Es ist eine besonders dringliche Aufgabe, einige der 

82 Hoekendijk 1964:127ff
83 Abrecht 1974:326. Abrecht erklärte sich das mit der geringen Mitgliedszahl südlicher Kirchen im 
Gründungsjahr des ÖRK 1948. Ebenso sah der ÖRK nach Abrecht die Verantwortung gegenüber 
der Dritten Welt bei den westlichen Missionsgesellschaften, deren internationales Gremium, der In-
ternationale Missionsrat, erst 1961 in den ÖRK integriert wurde, und fühlte sich daher nicht zustän-
dig.
84 Die Auseinandersetzung der Kirchen mit dem Thema der Industrialisierung vor der Gründungs-
versammlung des ÖRK in Amsterdam werden ausführlich geschildert bei Werner 1993:159–180.
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neuen Probleme einer  hoch  entwickelten  Industriewelt  vom christlichen  Stand-

punkt aus zu betrachten.“85 Die ekklesiologische Frage Hoekendijks nach einer 

zeitgemäßen Gestalt von Kirche gewann zunehmend an Dringlichkeit: Gab es an-

dere Orte neben der parochial verfassten Gemeindestruktur und andere Formen 

der Gemeindearbeit neben der traditionellen Versorgung der Kerngemeinde, die 

näher an der Industrialisierung aller Lebensbezüge dran waren als die „rettende 

Liebe“ eines Wichern86? 

Das vorliegende Kapitel wird zeigen, dass sich die ökumenische Suche nach 

einer zeitgemäßen Gestalt von Kirche nicht nur auf die westlichen Industriegesell-

schaften erstreckte, sondern sehr bald auch die Länder in Afrika, Asien und La-

teinamerika erfasste.  Dabei hatte die Auseinandersetzung der Kirchen mit Indus-

trialisierung und Urbanisierung bereits Vorgängermodelle hervorgebracht. Erst in 

den Industriestaaten, aber bald auch in der Dritten Welt versuchten Einrichtungen 

der Industrie- und Sozialarbeit am Rande der institutionalisierten Kirchen in Wort 

und Tat  Zeugnis zu davon zu geben, dass Gott in den technologischen und ge-

sellschaftlichen Umwälzungen ihrer Länder präsent sei. Welche Voraussetzungen 

führten zu diesen Einrichtungen in der  Dritten Welt? Welche ökumenischen Dis-

kussionen ebneten den Weg zu einem bis heute oft vergessenen Missionsver-

ständnis? Der Schwerpunkt der Darstellung wird hier auf der Entwicklung einer 

kirchlichen Antwort auf die als schmerzhaft empfundenen Distanz zwischen den 

ländlich strukturierten Kirchen Afrikas und einer auch auf dem afrikanischen Konti-

nent mehr und mehr industriell geprägten Umwelt in den Städten liegen.87 

1.2.1. Evanston 1954: missionarische Präsenz in der industrialisierten 
Welt 

Auf der Vollversammlung des ÖRK in Evanston 1954 schien die westlichen Kir-

chen eine allgemeine Ratlosigkeit angesichts der zunehmend schärfer werdenden 

Kluft zwischen Arbeitenden und Ortsgemeinden zu befallen: 

"Viele fragen heute, ob das Christentum noch irgendeine Bedeutung für ihre tägliche Arbeit 

hat. Sie empfinden eine Kluft zwischen der Kirche mit ihrem Gottesdienst und ihrem eige-

nen täglichen Arbeitsleben. Christen und Nichtchristen wissen um diese Kluft und machen 

sich Gedanken darüber. [...] Die alte Ortsgemeinde, in der die Menschen arbeiteten und 

85 Lüpsen 1954:122
86 Vgl. zum Beitrag der christlichen Kirchen zur „sozialen Frage“ im 19. Jahrhundert Jähnichen 
2008:38–45, hier besonders Anmerkung 102.
87 Werner hat in seiner gründlichen Untersuchung über Verständnis und Identität der Mission ange-
sichts von Unterentwicklung und Armut die allgemeinen Voraussetzungen einer Industrie- und So-
zialarbeit ab Evanston 1954 beschrieben, geht aber in seinem missionstheologischen Untersu-
chungsgang nur am Rand auf die Voraussetzungen für die Geschichte der Industrie- und Sozialar-
beit in Afrika ein (Werner 1993:167ff). Diese Lücke versuche ich hier zu schließen.
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ihre freie Zeit verbrachten, in der sie wohnten und zur Kirche gingen, ist infolge der Indus-

trialisierung vielfach verschwunden."88 

In Evanston wurden die Kirchen aufgerufen, „aus ihrer Isolierung und ihrer Intro-

vertiertheit heraus[zu]kommen, um dem Einzelnen dort, wo er ist, mit dem Mit-Lei-

den und dem Verstehen Christi zu begegnen.“89 Die Delegierten nahmen die Hilf-

losigkeit  ihrer Kirchen wahr.90 Die Sicherheit  des klaren missionarischen Auftra-

ges, den vor allem die Missionsgesellschaften seit dem vorherigen „Jahrhundert 

der Mission“ (Gustav Warneck) wahrgenommen hatten, schien zu wanken. Evan-

ston formulierte angesichts der gewaltigen Aufgabe, in der industrialisierten Ge-

sellschaft  auf  neue Weise missionarisch präsent  zu sein,  einen  Appell  an den 

Dienst der Laien.91 Die Laien seien diejenigen Christinnen und Christen, die vor 

Ort agieren und eine Brücke bilden könnten: "Nur wenn es den Kirchen gelingt, mit 

ihren Laien zusammen zu stehen in den Kämpfen der heutigen Welt, werden die 

Laien ihrerseits echte Vertreter der Kirche in Gebieten des modernen Lebens wer-

den, zu denen die Kirche sonst keinen Zugang hat."92 Spezielle Pfarrämter und 

neue Formen gemeindlichen Lebens erhielten wachsende Beachtung, auch wenn 

diese vorwiegend als volksmissionarische Aufgaben wahrgenommen wurden.93

Die Gebiete des modernen Lebens waren in der Phase der Dekolonisierung 

der  Dritten Welt   nicht mehr nur auf die Industrieländer beschränkt. Dort vollzog 

sich der Umbruch in einem für die Industrieländer ungeahnten Ausmaß. 1958 hat-

ten sich die afrikanischen Kirchen auf der vorläufigen Versammlung des AACC in 

Nigeria mit einem Beitrag zu dem Thema „Industrialisierung und die Kirche“94  be-

schäftigt: "The dominant feature of life in Africa today is change. Whilst it is true 

that everywhere modern man is living in changing times, yet the essential differ-

ence between life in the West and life in Africa is the faster tempo of change in our 

88 Lüpsen 1954:118–119
89 Lüpsen 1954:70
90 An dieser Stelle kann nur von der überwältigend neuen Aufgabe der Mission die Rede sein. Na-
türlich gab es vor, allem in Sektion III, dezidierte Überlegungen in Evanston, das sozialethische 
Leitbild der verantwortlichen Gesellschaft in die Gesellschaft hineinzutragen, vgl. Stierle 2001:216–
227. 
91 Sektionsbericht VI (World Council of Churches 1954:317ff. Auf die an diesen Appell anknüpfende 
missionskritische Studie „The Layman abroad“ wird weiter unten eingegangen (Löffler 1962), vgl. 
Kapitel 4.2.
92 Lüpsen 1954:124
93 Volksmissionarische Motive (Rückgewinnung derer, die außerhalb der Kirche stehen) und Motive 
einer weltbezogenen missionarischen Präsenz (Identifikation mit dem säkularen Menschen als Bru-
der Christi) stehen hier noch unausgeglichen nebeneinander“ (Werner 1993:168), Kursivsetzung 
im Original.
94 Makulu 1958. Die afrikanische Konferenz fand beinahe zeitgleich zu der speziell zu dem Thema 
stattfindenden First Asian Conference on Industrial Evangelism der ostasiatischen Kirchen in Mani-
la statt (Guansing 1968).
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continent."95 In asiatischen Ländern wurde der Umbruch ebenso stark wahrgenom-

men und hatte früher als in Afrika begonnen.96 Der massive soziale, politische und 

kulturelle Umbruch in den Ländern der Dritten Welt rückte in Evanston 1954 in den 

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die „Probleme der wirtschaftlich unterentwickel-

ten Räume“, so die Überschrift der Sektion III, war von nun an Bestandteil ökume-

nischer Auseinandersetzung.97 Der Blick der Ökumene hatte sich geweitet.98 Der 

Ghanaer Peter Dagadu, einer der wenigen afrikanischen Teilnehmenden, wies die 

Delegierten darauf  hin,  dass nicht  nur  die Werktätigen in  den Industriestaaten, 

sondern auch diejenigen in Afrika eine besondere kirchliche Begleitung benötig-

ten: 

"Wenn das Evangelium sich nicht wirksam mit diesen dringenden Problemen der Politik, 

der Industrie, der Arbeit, der Löhne, des Landerwerbs auseinander setzen kann, hat es für 

das Leben des heutigen Afrikaners keine Bedeutung."99 

Sein Blick in die Zukunft der afrikanischen Kirchen ist ein für die frühen 50erJahre 

prophetischer Hinweis auf die Notwendigkeit einer speziellen Mission angesichts 

der industriellen Revolution in einigen Ländern Afrikas. Denn Afrika kam neben 

Asien und Lateinamerika in Evanston noch überwiegend in den Blick als agrarisch 

geprägte Zone, in der der Gebrauch von Maschinen "bis jetzt die riesigen landwirt-

schaftlichen Bezirke […] kaum berührt.“100 Die Dritte Welt wurde zunächst noch als 

Territorium wahrgenommen, „wo die Christen ebenso lernen müssen, Gott mit ih-

rer Arbeit zu dienen, obgleich diese Arbeit noch weithin Fronarbeit ist.“101 

1.2.2. Studienprozess  des  Raschen  Sozialen  Umbruchs  im  Horizont  
Afrikas 1955 - 1961

Das 1955 als Ergebnis der Beratungen in Evanston eingeleitete ökumenische Stu-

dienprogramm „The Common Christian Responsibility Toward Areas of Rapid So-

cial Change: A Study of the meaning of Responsible Emancipation“102 gewann bei 

95 So der Generalsekretär des AACC, M'Timkulu, in der Eröffnungsansprache (All Africa Churches 
Conference & the Department of Church and Society 1962:5).
96  „So we have within our industrial situation a kind of stew, mixture of the seventeenth-century 
begging poor, the nineteenth-century militant proletariat and the twentieth-century organisation 
man” (Takenaka 1990:117).
97 „Mit dem Teil III des Sektionsberichts „Die Probleme in den wirtschaftlich unterentwickelten Räu-
men" zieht das Entwicklungsthema auf der Ebene der Vollversammlungen in die ökumenische De-
batte ein [...]. Es werden politische Institutionen gefordert, die soziale Zielformulierungen mit einem 
realistischen Menschenbild verbinden" (Stierle 2001:224).
98 Werner spricht auch hier von einem „Perspektivenwechsel“ (Werner 1993:168). 
99 Dagadu 1954:231
100 Lüpsen 1954:88
101 Ebd.
102 Im Folgenden als Sammelbezeichnung für den gesamten Studienprozess Rascher Sozialer  
Wandel genannt, der englische Begriff „change“ wird teils als Umbruch, teils als Wandel ins Deut-
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der Frage nach der sozialen Dimension von Mission, wie sie dem Ghanaer Daga-

du vorschwebte, im Übergang zur Postkolonialzeit eine Schlüsselbedeutung.103 In 

seinem Verlauf zeigte sich, dass Kirchen in aller Welt gleichermaßen mit der so-

zialen Frage konfrontiert waren. In zwei Richtungen sollte das Programm arbeiten: 

Es sollte auf der einen Seite Christen in Afrika helfen, ihre Verantwortung für das 

politische, ökonomische und soziale Leben in einer sich rasch verändernden Le-

benswelt wahrzunehmen. Es sollte auf der anderen Seite Christen in den Industri-

eländern helfen, sich ihrerseits ihrer Verantwortlichkeit für die Dritte Welt zu stel-

len. Die erste Erklärung des Studienprogramms104 wurde „der Ort, an dem sich die 

ökumenische  Bewegung  der  weltpolitischen  Herausforderung  des  Dekolonisie-

rungs- und Industrialisierungsprozesses in den jungen asiatischen und afrikani-

sche Nationen erstmals intensiv stellt[e]."105 

Das Studienprogramm versuchte, eine Antwort auf die Dekolonialisierung zu 

geben, im Laufe der sich die Völker der Dritten Welt von Objekten zu selbständi-

gen Subjekten gewandelt hatten.106 Schon der Untertitel der Studie „Eine Studie 

zur  Bedeutung  verantwortlicher  Emanzipation“  verdeutlichte,  dass  "die  Suche 

nach einer neuen Würde des Menschen im Protest gegenüber politischen und so-

zioökonomischen Bedingungen der traditionellen Gesellschaften"107 der Motor der 

Kirchen in der Dritten Welt geworden war. Um die Studie konsequent zu verfolgen, 

wurden lokale Studienkommissionen, die vertiefende Länderanalysen erarbeiten 

sollten, sowohl für Asien108 wie auch für Afrika und Lateinamerika109 eingesetzt. 

Durch diese Art der Dezentralisierung der Studienarbeit wurden die Jungen Kir-

chen in den Länder des Südens in die Analyse mit hineingenommen. Ein regelmä-

ßig  herausgegebener  Bericht  der  Abteilung für  Kirche und Gesellschaft an die 

„Christen in Afrika“ versuchte, die lokalen Führungskräfte in die Studie mit einzu-

beziehen: "Christians in Africa have an important contribution to make to such an 

sche übersetzt.. 
103 Vgl. die umfassenden Analysen bei Dejung 1973:216–289; Stierle 2001:228–244. Werner 
spricht von der „missionarischen Präsenz im Kontext von Industrialisierung und Entwicklung“ der 
Studie und sieht in ihr folgende Merkmale sichtbar werden: a) die Notwendigkeit ökumenischer Ein-
heit b) Verlangen nach Menschenwürde und Gerechtigkeit c) Suche nach neuen Gemeinschaftsge-
stalten von Kirche d) Ideologiekritik e) Kontextanalyse aus Sicht der Opfer f) Strategien für struktu-
relle Veränderungen. Die „praktischen Konsequenzen“ führten den Studienprozess direkt zu einer 
Industrie- und Sozialarbeit in den Jungen Kirchen (Werner 1993:170–172). 
104 Das ursprünglich auf drei Jahre angesetzte Programm wurde später auf sechs Jahre ausge-
dehnt. Stierle beschreibt die Überforderung, die die Kirchen bei den „titanischen Dimensionen die-
ses Programms“ befiel (Stierle 2001:228-229; 228).
105 Werner 1993:169
106 Dejung 1973:217
107 Ebd. 222
108 Vgl. die Studien in Indien und Japan (Thomas 1960; Japan Church World Service 1961).
109 Vgl. die Studienberichte in den Project Papers No. 13 zum Raschen Sozialen Umbruch in Ar-
gentina, Chile and Uruguay (Department on Church and Society, Division of Studies & WCC 1956-
1958).
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inquiry and they are cordially invited to participate. [...]  The rapid social change 

study is not a study by experts from abroad. It is study of your situation undertaken 

by you."110 Das Leitbild der Verantwortlichen Gesellschaft  war dabei analytischer 

Rahmen und Zielvorgabe. Für weitere Diskussionen und Aktionen wurde die Glie-

derung der Zweiten Erklärung  „Second Statement on the Issues of Rapid Social 

Change in Asia, Africa and Latin America“ empfohlen. Vier Gesichtspunkte bilde-

ten nach ihr den Kompass für weitere Untersuchungen: Erstens der Einfluss des 

Westens und die internationale Zusammenarbeit, zweitens der soziale Wandel auf 

dem Land, drittens Industrialisierung und Urbanisierung und viertens verantwortli-

che Bürgerschaft in den jeweiligen Ländern.111 Der Bericht regte an, mit dem neu 

ernannten  Staff  Consultant  in  Africa,  Dr.  John Karefa-Smart  aus Sierra Leone, 

Kontakt aufzunehmen, um keinen Alleingang anzustreben: „Explore the possibility 

of organizing a study group on the issues of rapid social change in your church or 

in your community [...]  Cooperate with your Church or Christian Council  in any 

Programme which they may undertake on rapid social change.”112 

Teams aus Soziologen und Theologen der jeweiligen Länder erstellten in den 

nächsten Jahren Länderanalysen für  Ghana,  Liberia,  Kamerun,  Nigeria,  Kenia, 

den Kupfergürtel im damals nördlichen Rhodesien (Sambia) und Südafrika.113 Der 

ghanaische Soziologe Kofi A. Busia, der später auch an der Konferenz in Thessa-

loniki  teilnahm, sei  hier stellvertretend erwähnt.114 Busia konzipierte Anfang der 

60er Jahre eine allgemeine Skizze zu Afrika „The challenge of Africa“, in der die 

allgemeine Aufbruchstimmung nach Ghanas Unabhängigkeit 1957 einfloss.115 Dar-

in beschrieb er im Detail die Herausforderungen des Raschen Sozialen Wandels 

für die afrikanische (ghanaische) Gesellschaft. Beeinflusst durch die Debatten des 

kalten Kriegs sah er Vorteile sowohl im kapitalistischen als auch im sowjetischen 

System. Afrikanische Staaten,  so Busia,  müssten ihre eigene Wahl treffen, um 

sich zu entwickeln. Es gäbe nur ein Kriterium, nämlich die Freiheit: "Development 

plans should be inspired and conditioned by the desire to give every citizen, every 

man, woman and child, the best chance a country can give for a full, happy, and 

110 Department on Church and Society October 1956:4; Markierung dort.
111 Im Englischen: „1. Impact of the West and International Cooperation 2. Social Change and Rural 
Communities 3. Industrialization and Urbanization 4. Responsible Citizenship” (Department on 
Church and Society October 1956:4-5).
112 Department on Church and Society October 1956:6.
113 All Africa Churches Conference & the Department of Church and Society 1962:8
114 Busia leitete die zwei Länderstudien zu Ghana (Project Papers No.7 (Report on a Social Survey 
of Sekondi-Takoradi von 1956) und No. 10 (Africa in Transition – A Social Anthropological Obser-
vation), die in keiner mir zugänglichen Bibliothek auffindbar sind. 
115 Busia 1962
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useful life. This can only be attained in freedom."116 Auch der afrikanische Nationa-

lismus diene wie der Wunsch nach Gleichheit unter den Völkern diesem Kriterium: 

„Moreover Africa is now an active member of the international society of nations. African 

nationalism does not only represent moral indignation against injustice and wrong, against 

the degradation of slavery,  colonial subjection, discrimination, and apartheid; it  is also a 

claim for equality. The latter must carry with it the obligation to share the common respons-

ibility for the common good of the human family.”117 

Um den Lebensstandard zu erhöhen, führe an der Industrialisierung Afrikas kein 

Weg vorbei. Busia machte deutlich, dass es den Ländern in Afrika nicht nur an der 

Infrastruktur für eine gelungene Industrialisierung fehle, sondern den Menschen 

auch an einer eigener „Verpflichtung“, wie er es nannte, gegenüber einer neuen 

Form der Arbeit.  Für die industrielle Revolution müssten sich die kulturellen und 

moralischen Werte Afrikas besonders im Arbeitsbereich ändern.118 Er befürworte-

te, die hohe Arbeitsmoral  der Menschen in den Industrienationen auf Afrika zu 

übertragen: 

"This really means that workers must learn not only new skills but also new ways. They 

must accept the cultural values of an industrial system, the discipline that industrial work 

imposes, and the rewards it offers as an incentive to work. This implies changes in the cul-

tural values of a traditional African society, where prestige attaches to spending, where the 

obligations to generosity and hospitality, especially to one's kinsfolk, encourage spending 

rather than saving, where conspicuous consumption rather than productive investment is 

the avenue to social esteem and prestige."119 

Busia folgerte, dass die Einführung von Industrialisierung wie auch der dafür not-

wendige Kulturwandel eine Frage der Planung sei, die auf der Eigenständigkeit 

afrikanischer Staaten beruhe und ihrer Kontrolle unterworfen sei.  Die Probleme 

Afrikas ließen sich nur in vielen Generationen lösen. Busia schloss seinen Bericht 

optimistisch mit der poetischen Aussage: "The mountains that loom so formidably 

today will be distant hillocks behind the generations of tomorrow."120 

Die sieben afrikanischen Länderstudien, unter ihnen die aus Ghana, wurden 

in der Untersuchung „Africa in Transition: The Challenge and the Christian Re-

116 Ebd. 127
117 Ebd. 148
118 Auf Ghana bezogen: "Visiting relations, attending funerals, and participating in community fest-
ivals often rank much higher than increasing production or accumulating wealth" (ebd. 130). 
119 Ebd. 131. Zu der Frage nach afrikanischer Industriearbeit vgl. Kapitel 3.2.2.2.
120 Ebd. 149
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sponse“ zusammengefasst und interpretiert.121 Dort  wurde auch eine frühere Un-

tersuchung  über  die  ghanaische  Küstenstadt  Sekondi-Takoradi  von  1950  er-

wähnt.122 In ihr befänden sich, so Kitagawa, „wie in einem Spiegel“ alle die Proble-

me, mit denen das urbanisierte Afrika aufgrund des von den Europäern eingeführ-

tem technischen und ökonomischen Umbruch zu kämpfen habe. Ein Ausschnitt 

aus der früheren Untersuchung bietet an dieser Stelle einen hervorragenden Ein-

blick in das städtische Ghana der 50er Jahre, der auf die entstehende Hafenstadt 

Tema übertragbar ist. Erstaunt wird zu Beginn der beträchtliche Einfluss einer sehr 

kleinen nicht-afrikanischen Minderheit in der Stadt konstatiert: 

“The non-African population of 807 [against 43 323 Africans], however, exert an influence 

in the political, economic, and social life of the town, far greater than their number would 

suggest, and the predominant influence they exercise, especially in the economic and polit-

ical spheres, significantly conditions the activities of the much larger African population.”123  

Der Umbruch finde vor allem auf ökonomischem Gebiet statt:

“It is in the economic sphere that the most notable changes have been made. Principally,  

there is an increasing differentiation and specialization of economic activity, and a rapid ac-

ceptance of, and adaptation to, the industrial products of Europe and America. Some of the 

changes that these have occasioned have been indicated: the growth of population, the de-

creasing importance of agriculture, the rise of the cost of living, the predominance of buying 

and selling, the earning wife, increase of salaried employees and age earners, and the 

emergence of a new type of social organisation based on occupational associations and 

common economic interests. With this process of industrialization, new problems and hard-

ships have emerged of which congestion and poor housing conditions, inadequate sanitary 

service, increase in crime, pauperism, malnutrition, unemployment, and destitution are in-

dices. [...].”124 

Charakteristisch für Ghana sei,  wie  sich aufgrund ökonomischer  Vorgänge alte 

und neue Hierarchien plötzlich nebeneinander fänden und in der ständigen Kultur-

veränderung traditionelle Werte umgewandelt würden: 

121 Verantwortlich war der spätere Sekretär der UIM-Abteilung im ÖRK, der vorherige Mitarbeiter in 
der ÖRK-Abteilung Kirche und Gesellschaft, Daisuke Kitagawa (All Africa Churches Conference & 
the Department of Church and Society 1962).
122 Auch diese Studie wurde von Busia.verfasst. Die Studie „Report on a Social Survey of 
Sekondi-Takoradi“, herausgegeben von Crown Agents for the Colonies on behalf of the Govern-
ment of the Gold Coast von 1950, ist nicht mehr auffindbar, auch nicht als Project Papers No. 7, 
das im ÖRK erschien (Department on Church and Society, Division of Studies & WCC 1956-1958).
123 All Africa Churches Conference & the Department of Church and Society 1962:34–35
124 Ebd.
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“New economic activities and opportunities have led to a growing capitalism and acquisit-

iveness; to individualism and a new class structure; but elements of the old class structure 

and old kinship obligations remain tenacious, and slacken the place of change; within a 

mixed population there is an increasing number of inter-tribal marriages, but these are op-

posed by old tribal sentiments; old rites of marriage are adherent to, but the high cost is de-

cried; old social values are connected with death or dress dictate conduct which in the new 

situation is injudicious, since it leads to extravagance and debt [...]  because of the high 

cost, some have to delay marriage; there are difficulties in the control and upbringing of 

children; and frequent separations and divorces [...]."125

Kitagawa las die Länderstudien in Hinblick auf die Möglichkeiten afrikanischer Kir-

chen im Raschen Sozialen Wandel.126 Seine zusammenfassenden Erläuterungen 

zeigen den Stand der ökumenischen Diskussion der 50er Jahre: 

Allgemein gelte, dass der  Rasche Soziale  Umbruch so schnell  stattfände, 

dass selbst das Votum des Ghanaers Peter Dadagus aus Evanston nach zahlrei-

chen  Unabhängigkeitserklärungen  afrikanischer  Staaten  bereits  veraltet  sei.127 

Dennoch sei für die afrikanischen Staaten der Kolonialismus noch nicht vorbei. 

Der Westen habe den sozialen Umbruch in Afrika erst möglich gemacht, der nun 

notwendigerweise über sich hinauswachsen müsse. Der heutige, die Menschen 

verschiedener Ethnien verbindende Nationalismus, sei eine Antwort  auf die ge-

walttätige und Afrika spaltende Rolle Europas.128 Bisher hätten die Kirchen und 

Missionen Afrikas bei der Bewältigung des  Raschen Sozialen Wandels versagt. 

Sie müssten nun helfen, den Bürgerinnen und Bürgern ihre neue Rolle in der Ge-

sellschaft zu vermitteln. In den sieben Länderstudien seien die Folgen des Wan-

dels in den Städten auf Kosten des Hinterlands beunruhigend deutlich sichtbar. In 

den neuen Städten fühlten sich viele Afrikaner, die als Migranten vom Hinterland 

kämen, wie Fremde im eigenen Land. Letzte Sicherheit biete für die meisten Men-

schen inmitten des Raschen Sozialen Wandels nach wie vor nur das eigene Dorf. 

Es diene als soziales Sicherheitssystem. Der „städtische Afrikaner“ hingegen sei 

ein neuer Typ, der sich neu erfinden müsse. Diese moderne afrikanische Kultur 

müsse sich aus ihren alten afrikanischen Traditionen und den enormen kolonialen 

und nachkolonialen Einflüssen von Außen bilden - wenn es das soziale Klima zu-

125 Ebd.
126 In den ersten drei Kapiteln werden die Bereiche Politik, Ökonomie und Gesellschaft aus den sie-
ben Studien zusammen gefasst. Das Kapitel über Gesellschaft orientiert sich besonders am südli-
chen Afrika: Es schlägt einen großen Bogen von der  Apartheid zum allgemeinen Verhältnis zwi-
schen Europäern und Afrikanern bis zu dem veränderten Alltagsleben der Menschen im Raschen 
Sozialen Wandel.
127 Sein eindrückliches Votum wurde zitiert in Kapitel 1.2.1.
128 "The two dominant motifs of African nationalism - liberation and consolidation - are the exact op-
posite of those of western nationalism - colonialism and divisiveness" (All Africa Churches Confer-
ence & the Department of Church and Society 1962:66).
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lasse.129 Ökonomische Entwicklung sei ohne Kapital, effektives Management und 

Fachkenntnisse nicht möglich, genau daran mangele es vielen afrikanischen Län-

dern.  Von Europa fordere Afrika, es bei aller wirtschaftlichen Abhängigkeit  als 

gleichwertigen Partner wahrzunehmen, nicht  nur  als Rohstofflieferant.130 Dieses 

neue Verhältnis müsse institutionalisiert werden. 

Christen, so Kitagawa über die Jungen Kirchen, hätten eine spezielle Verant-

wortung in dem Prozess: "Christians must play the role of watch-dog for economic 

justice  in  their  society."131 Anhand der  komplexen  Probleme  würden  kirchliche 

Phrasen nicht ausreichen, sondern es sei die kompetente Zusammenarbeit zwi-

schen Kirchen und Spezialisten in den verschiedensten Bereichen gefragt. Diese 

Zusammenarbeit verschiedener Akteure in der Gesellschaft erfordere ein neues 

soziales Klima und einen Gemeinschaftssinn,  den nur die Kirchen bereitstellen 

könnten: 

„Such a generator can be nothing less than a human community, and the Church ought to 

be just that. By Being a supra-racial community, in which are found experts in a great vari-

ety of human enterprises, the Church in Africa can make a decisive contribution to eco-

nomic development."132 

Die Christen Afrikas seien der Überzeugung, dass Gott in diesem Prozess des so-

zialen Umbruchs und der kulturellen Transformation am Werk sei. Gleichermaßen 

müsse sich das Verhältnis zwischen den Missionsgesellschaften im Westen und 

den Jungen Kirchen im Süden grundlegend ändern: 

"It has been fully recognized by the leaders of the missionary societies in the west that, un-

less some new pattern of relationships is developed, Christianity in Africa will have to face 

129 "What complicates the problem of the African, as is repeatedly pointed out, is that a) the process 
of transition was initiated from outside, b) the pattern of transition was largely determined by the 
'alien forces', and c) the mode and pace of transition has been such that the new has not entirely 
replaced the old and the two continue to co-exist in tension with each other" (ebd. 57).
130 Kitagawa zitiert Prof. van Bilsen aus Antwerpen mit den bis in die Gegenwart aktuellen Worten 
aus einem Vortrag in Hamburg im World Institute of Economics am 29.01.1958.: „The question is 
no longer, 'What is that Africa like which we need in order to form a Eurafrica in which Africa 
provides raw materials, cheap labour and markets for Europe'? Today the question should be, 
'What should Europe be like if it is to be liked by Africa'? And to answer that question, one must go 
to the Africans themselves“(ebd. 69). Bislen fuhr fort (das Zitat findet sich nicht bei Kitagawa): „In-
stead of forcing laws upon the Africans whereby only one part of Africa would be united and re-
ceive free access to the Common Market, the question should have been addressed to Africa as a 
whole and also to the Near East. Africa should have been asked for its positive agreement, as is 
usually done within the economic community of Europe“ (van Bilsen 1956-1958:8).
131 All Africa Churches Conference & the Department of Church and Society 1962:66
132 Ebd. 51.
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the  dire  consequences:  the  mission-founded  churches  (commonly  referred  to  as  the 

'younger churches') will dwindle to nothing [...]."133

Die Jungen Kirchen hätten viele Konflikte zu bearbeiten: Landfrage, religiöse Kon-

flikte mit traditionellen Religionen und dem Islam, Familie und Ehe, Nationalismus 

im Zeitalter  des Internationalismus, Indigenisierung und Einheit  von Kirche und 

christlicher Führerschaft. Die Aufgaben seien immens und die Frage sei, ob die 

Kirchen den Herausforderungen gewachsen seien.  Christen seien aber, so  Kit-

agawa, in jeder Gesellschaft eine kleine kreative Minderheit. "Africa in transition is, 

as we have seen in the preceeding pages, also Africa divided, in a true sense a 

society broken in pieces. In every 'piece' of Africa today are Christians whom God 

is calling to the task of bringing those pieces together."134

1.2.3. Thessaloniki 1959: Chancen des Raschen Sozialen Wandels in  
gemeinsamer Mission

Für die Konferenz in Thessaloniki, zu der Christen vor Abschluss der Länderstudi-

en aus aller Welt zusammen gekommen waren135, um gemeinsam nach einer Ant-

wort  auf den  Raschen Sozialen Wandel zu suchen, wurde bezeichnenderweise 

der Titel des Programms geändert: „Dilemmas and Opportunities. Christian Action 

in Rapid Social Change“136. Das „in Rapid Social Change“ anstelle des „toward Ra-

pid Social  Change“ sollte ausdrücken,  dass die  Dritte  Welt als  selbstständiges 

Subjekt wahrgenommen wurde, das selber zur „christlichen Aktion“ imstande sei. 

Denn wer, wenn nicht die Kirchen im Süden selbst,  sollte eine Antwort  auf  die 

massiven Umwälzungen in ihren Ländern geben können? Eine weltweite Analyse 

des  Raschen Sozialen Wandels wurde in Thessaloniki  zusammengetragen, die 

sich von den Veränderungen für den und die Einzelnen über christliche Verantwor-

tung in der Politik und in wirtschaftlicher Entwicklung bis hin zu Veränderungen im 

ländlichen und städtischen Bereich erstreckten. Viel deutlicher als noch in Evan-

ston fünf Jahre vorher stand die dramatische Ausgangslage allen Delegierten vor 

Augen: Es habe viele kulturelle, politische, ökonomische und religiöse Umwälzun-

gen im Laufe der Geschichte gegeben. Nun aber fänden sie in den Ländern des 

133 Ebd. 84. Diese Worte haben prophetischen Klang. Denn die Mainline Churches verloren- auch 
aufgrund ihrer nach wie vor starken Bindung an die ehemaligen „Mutterkirchen“ im Westen in den 
kommenden Jahrzehnten tatsächlich viel an Einfluss, während pfingstliche Kirchen zumindest in 
Westafrika stark zunahmen.
134 Ebd. 91
135 146 Teilnehmende kamen zu dieser wichtigsten Konferenz im Rahmen des Studienprozesses 
zusammen, davon die Hälfte aus der Dritten Welt. Die Leitung hatte Prof. E. De Vries, Agrarwis-
senschaftler aus Holland und Mitglied der Weltbank (1950-56), der den Studienprozess seit 1955 in 
der Abteilung für Kirche und Gesellschaft im ÖRK mit verantwortete (World Council of Churches 
1961:5). Der hier mehrfach zitierte Ghanaer Busia war Chairman einer Sektion. 
136 Zum Folgenden World Council of Churches 1961
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Südens  alle  gleichzeitig  statt.137 Das  brächte  enorme  soziale  Folgekosten  mit 

sich.138 

Die  folgenden vier  vom  Raschen Sozialen  Wandel  besonders betroffenen 

Bereiche prägten den Verlauf der Beratungen: Nationalismus, Industrialisierung, 

Urbanisierung und Industriearbeit139:

1. Im  Bereich  des  Nationalismus  bzw.  der  Nationwerdung  in  Zeiten  der 

Transformation sah man trotz der Skepsis von westlicher Seite die Unterschie-

de zwischen den Erfahrungen der Industriestaaten und denen in den Ländern 

Afrikas und Asiens (Lateinamerika war auf der Konferenz kaum präsent): "The 

nationalism of hitherto subject people and races gives tangible form to their 

awakening to a sense of human dignity and their struggle to discover and ex-

press their corporate selfhood."140 Dabei sei das Bestreben nach Freiheit und 

sozialer Gerechtigkeit  erst durch westlichen Einfluss gekommen. Die Gefahr 

sei,  dass Nationalismus nach Erlangen der Unabhängigkeit  in  Absolutismus 

umschlage. Christen sollten die Bemühungen um Freiheit und soziale Gerech-

tigkeit  anerkennen und eine positive und verantwortliche Haltung gegenüber 

dem Freiheitskampf und dem nationalen Aufbau der Länder ( „the struggle for 

freedom and nation-building”) einnehmen. Dennoch gäbe es im Nationalismus 

für Christen „Dilemmata“ angesichts von Gewalt  und der Mythenbildung um 

schwarzen Nationalismus („black nationalism“). Denn keine Nation habe heut-

zutage unbegrenzte  Souveränität  in  politischen und wirtschaftlichen Angele-

genheiten und könne ohne internationale Verbindungen existieren.141 

2. Die Delegierten erkannten den technologischen Wandel als die Hoffnung 

für die Befreiung des Menschen von Armut und Krankheit an: "Insofar as tech-

nology makes possible the eradication of poverty and provides a new social 

mobility, it helps give man dignity, freedom and health. These are values for 

which the gospel stands, and the Christian must welcome technological  ad-

137 "In the rapid social change now under way in Africa, Asia and Latin America, these revolutions 
are all  gathered into one" (ebd. 7). 
138 "The price is seen in 'lostness', loneliness, frustration and disillusionment; in the strains and ten-
sions in many areas of human relationship: in the family, between the generations, between em-
ployers and employees, between town and country, between tribes and races that confront each 
other in the multi-tribal, multi-racial communities created by the demands of expanding industry and 
commerce" (ebd. 8). 
139 Vgl. auch die Ausführungen in Abrecht 1961. Paul Abrecht war als Direktor der Abteilung für Kir-
che und Gesellschaft im ÖRK Gesamtverantwortlicher des Studienprogramm Rascher Sozialen  
Wandel.
140 World Council of Churches 1961:55
141 Abrecht sprach sich ebenso für einen positiven Zugang zu dieser Form des Nationalismus aus, 
den die westlichen Kirchen mit verursacht hätten: „[...] they must support it positively and respons-
ibly. They must witness to Christ within it, because they have helped to create it, and because it is 
the only basis upon which a responsible society can be realized in these countries today“ (Abrecht 
1961:95-112, 106). 
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vance as a work of God for the true welfare of men."142 Sie forderten aber ein 

profundes Verständnis der wirtschaftlichen Prozesse im Zuge der Unabhängig-

keit. Dadurch käme christliche Verantwortung in der modernen Welt zum Tra-

gen. Faktoren wie die Dominanz der Industriestaaten auf dem Weltmarkt, die 

technische Revolution und die Konsumerwartungen provozierten große Angst, 

aber auch große Hoffnungen. Christen müssten sich mit der Frage, wie Gott in 

den gegenwärtigen Entwicklungen am Werk sei, auseinandersetzen. Oft seien 

die Kirchen zu kritisch, weil  zunehmender Reichtum auch die Gefahren des 

Materialismus mit sich brächten.143 Die Delegierten waren der Meinung, dass 

trotz aller Gefahren ökonomisches Wachstum unter Gottes Vorherrschaft stün-

de und seine Gnade und Liebe vielfach zeige.144 Voraussetzung für eine positi-

ve Entwicklung sei die Anerkennung, dass alles von Gott käme und ihm zu Eh-

ren sei. Die Industriestaaten hätten im Raschen Sozialen Wandel eine beson-

dere, bei weitem nicht erfüllte Verantwortung, da sie die größeren Ressourcen 

und Fähigkeiten hätten. In Thessaloniki  überwog noch der Optimismus hin-

sichtlich weltweiter Verteilungsgerechtigkeit: „We should not therefore be too 

greatly concerned with problems of redistribution; it is the pattern of develop-

ment as a whole that will decide the issue in the long run."145 Es müsse aber 

Ziel der Länder im Süden sein, ihre eigenen Ressourcen zu verwalten und auf 

eigenen Füßen zu stehen. In vielen Ländern sei die Position der Arbeitenden 

geschwächt und die Beziehungen zwischen Arbeitenden und Management von 

Gewalt und Misstrauen geprägt. Daher sprachen die Delegierten verantwortli-

chen und demokratischen Gewerkschaften eine besondere Rolle zu, Arbeiten-

den zu ihrem Recht zu verhelfen und Manager über ihre Bedürfnisse und Hoff-

nungen aufzuklären. In Afrika sei industrielle Entwicklung am Schwersten zu 

erreichen: "In Africa, industrial economic development is still in its infancy, and 

if economic needs are to be met, there must be preparation for rapid growth. 

142 World Council of Churches 1961:18
143 Abrecht deckte die Motivation (westlicher) Kirchen auf, die sich gegen die ökonomische Entwick-
lung des südlichen Länder aussprächen: "It is not easy for the Churches to develop a new, positive, 
and creative approach to the rapid economic development demanded today by peoples in the un-
derdeveloped countries. Not only does the great emphasis on greater wealth and income run 
counter to much that the Church have stood for in the past, but the present striving to rapidly in-
creased economic wealth often only accentuates the Church's feeling that it must stress the 
dangers of materialism and the threat to human values inherent in the strong 'worldly' desire for 
more goods and services" (Abrecht 1961:138).
144 "What, within the purpose of God, may be the significance of these higher standards of living? 
Economic growth takes place under God's providence and judgement and in many ways shows 
forth His grace and love" (World Council of Churches 1961:70).
145 Ebd. 75.
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This is a world-wide task because neither indigenous African economic forces 

nor administering foreign governments can supply sufficient capital and skill."146

3.  Der Rasche Soziale Wandel auf dem Land und in der Stadt konfrontiere 

die Länder des Südens mit enormen Problemen, ihre Gemeinschaften auf eine 

neue Basis zu stellen. Daher müssten Staat und Kirche sich gemeinsam in 

community development  programmes engagieren.  Die  Kirchen hätten dabei 

die besondere Aufgabe, die säkularen Programme in das traditionelle Leben 

auf dem Dorf zu übersetzen. In der Stadt ergäben sich für die Kirchen neben 

allen oft geschilderten Problemen ganz neue Möglichkeiten: „Can the churches 

find a new ideal for urban congregations and for urban community life and not 

merely cling to ideals derived from village or small town communities?"147 Kir-

chen in der Stadt sollten sich an einer Verbesserung der Wohnungsmöglichkei-

ten beteiligen und hätten eine spezielle Verantwortung für alle  Migrantinnen 

und Migranten, die die paternalistischen Strukturen auf dem Land hinter sich 

gelassen hätten.148 

4. Hinsichtlich der Arbeitssituation in den Fabriken gelte es, den Kirchen die 

neue Situation bewusst zu machen und die Würde der Arbeitenden zu stärken: 

"Today, in the new areas of rapid social change, the Church has to fight for the 

dignity of man in industry and must grow in its awareness of all those forces 

which degrade man and threaten the dignity of his labour."149 Die technologi-

sche Entwicklung sei positiv zu beurteilen, solange sie zur Würde und Freiheit 

des Menschen beitrage. Abrecht führte die ethischen (und „spirituellen“, wie er 

schreibt)  Probleme von  Arbeit  und  Arbeitenden  in  seinem Abschlussbericht 

weiter aus, die auf der Konferenz in Thessaloniki doch überraschend kurz aus-

gefallen  waren.150 Zu  Zeiten  der  Weltmissionskonferenz  in  Jerusalem 1928 

habe es ein viel größeres Interesse an dem Problem gegeben als derzeit. Ab-

recht führte das mangelnde Interesse an den Thema vor allem auf den Nieder-

146 Ebd. 78.
147 Ebd. 99.
148 Vgl. auch hierzu die vertiefte Analyse bei Abrecht 1961:149–170.
149 Ebd. 102.
150 Abrecht 1961:171–185. In seinem Beitrag finden sich Hinweise auf viele Studien, Konferenzen 
und Aktionen hinsichtlich der Antwort der Kirchen auf die Arbeitsbedingungen in den südlichen 
Ländern, die lange vor dem 2. Weltkrieg stattfanden. Es werden aber auch die jüngsten Untersu-
chungen wie die des ersten Afrikasekretärs des AACC, Philip Bloy, in Nigeria, und die erste afrika-
nische Konsultation zu dem Thema in Limuru/ Nairobi erwähnt, näheres dazu in Kapitel 2.3 in der 
vorliegenden Untersuchung. Hauptaugenmerk schenkte Abrecht der First Asian Conference on In-
dustrial Evangelism in Manila im Juni 1959 (United Church of Christ in the Philippines 1968). Er-
staunlich ist der Hinweis, dass in den 20er Jahren eine Abordnung aus den USA in die durch Por-
tugal besetzten Gebiete Afrikas geschickt wurde, um die Arbeitsbedingungen zu untersuchen. Der 
Bericht löste großen Unmut in Portugal aus und führte zu Repressionen gegenüber Christen in den 
entsprechenden Gebieten. Die protestantischen Missionen wurden für den Bericht verantwortlich 
gemacht (ebd. 172, Anm. 4).

54



gang des  social gospel movement zurück. Dem einem in den südlichen Län-

dern vorherrschenden traditionellen Verständnis  von Arbeit stehe der „Levia-

than“ der technologischen Entwicklung mit einem völlig veränderten Konzept 

gegenüber. Abrecht fragte nach den Kriterien, um den Konflikt dieser zwei ver-

schiedener Konzepte hinsichtlich ihrer moralischen und sozialen Auswirkungen 

beurteilen zu können und dem Destruktionsprozess fundamentaler Werte ent-

gegenzusetzen.151  Die Kirchen könnten durch Untersuchungen der ökonomi-

schen Situation von Industriearbeit die Arbeitsbedingungen in Zusammenarbeit 

mit Staat und Gewerkschaften verbessern.  Dadurch, dass westliche Kirchen in 

der  Vergangenheit  erheblich  zum  Aufbau  von  Gewerkschaften  beigetragen 

hätten, wären ihre Erfahrungen hilfreich, um den schwachen Arbeitsbewegun-

gen in den südlichen Ländern zu helfen und ihre Rolle für die dortigen Kirchen 

zu erklären. 

In Thessaloniki wurde bekräftigt, dass Gott in den überwältigenden Herausforde-

rungen der Zeit gegenwärtig sei und Christen in aller Welt an dem Aufbau einer 

verantwortlichen Gesellschaft beteiligt sein sollten: 

"The Christian understanding of man and community must lead to a radical interpretation of 

social change,  which goes far beyond the usual  pessimistic  or  optimistic  evaluations. It 

leads to clearer appreciation of moral ambiguities and choices in social change, in relation 

to which the Church and individual Christians must work under God for the creation of a re-

sponsible society."152

Das positive Bekenntnis auf der Konferenz in Thessaloniki zum technologischen 

Umbruch in der  Dritten Welt ermöglichte den Kirchen, konstruktiv  an dem  Ra-

schen Sozialen Wandel  teilzunehmen und Bündnispartner in der industrialisierten 

Gesellschaft wie Gewerkschaften oder andere soziale Gruppen zu finden.  Damit 

wurde in Thessaloniki ein Bogen von Oldham´s Leitbild der Verantwortlichen Ge-

sellschaft hin zu einer ökumenischen Begleitung der Industrialisierung im Süden 

der Welt  gespannt, der neue Formen der Mission wie Industrie- und Sozialarbeit 

ermöglichte. Der ökumenische Weg für gemeinsam verantwortete Programme im 

Raschen Sozialen Umbruch war frei. Das Projekt Islam in Africa sollte noch 1959 

seinen Anfang nehmen, das Programm Städtisches Afrika schloss sich direkt an. 

151 "Assuming that governments must strive for rapid industrial growth, what are the special and 
moral assumptions about work, on which such developments depends, and how are these to de-
velop in the different cultural conditions" (ebd. 173).
152 World Council of Churches 1961:11
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Der Direktor der neuen  Abteilung für Evangelisation und Weltmission, Lesslie Ne-

wbigin,  sah  in  der  Industrialisierung  Afrikas  Chancen  dafür,  dass  afrikanische 

Christen jetzt die Möglichkeit nutzten, den durch die Missionare in ländlichen Ge-

bieten vermittelten Glauben zu einer eigenständigen Antwort auf Industrialisierung 

und Urbanisierung ihrer Länder umzuschmelzen. Der christliche Glaube sei wie 

kein anderes Religionssystem in der Lage, zielgerichtet  eine für alle Menschen 

bessere Welt im Lichte des Reiches Gottes zu interpretieren und den Ländern des 

Raschen Sozialen Umbruchs eine „messianische Qualität“ zu verleihen: 

„Was tut Gott in diesen gewaltigen Ereignissen unserer Zeit? Wie sollen wir sie verstehen 

und anderen verständlich machen, so daß wir und sie an ihnen teilnehmen können als Mit-

arbeiter Gottes? Heimweh nach der Vergangenheit und Furcht vor der Zukunft kommen für 

den Christen nicht in Frage. Von ihm wird verlangt, daß er in der Situation, in die Gott ihn 

stellt, die Zeichen der Zeit im Lichte der Wirklichkeit des gegenwärtigen und kommenden 

reiches Gottes versteht und glaubwürdig sein Zeugnis über Gottes Ziel mit allen Menschen 

ausrichtet."153

1.2.4. Neu Delhi 1961: Soziale Diakonie der Kirchen als missionarische 
Aufgabe

Die Rede des japanischen Theologen Masao Takenaka auf der Vollversammlung 

des ÖRK 1961 in Neu Delhi unter dem Titel „Zu Dienen berufen.  Der Dienst der 

Kirche in der sich wandelnden Welt von heute“154 informierte die Öffentlichkeit erst-

mals umfassend über ökumenische  Industrie- und Sozialarbeit und gab ihr den 

Startschuss.Takenaka, seit mehr als 10 Jahren in der japanischen Industrie- und 

Sozialarbeit tätig155,  forderte  nach  einer  Analyse  des  Raschen  Sozialen  Wan-

dels156, dass die Kirchen ihre oft introvertierte Haltung zugunsten der Öffnung zu 

einer Welt im Umbruch hin aufgeben müssten. Christliches Dienen in der Welt von 

heute könne sich nicht auf Akte der unmittelbaren Nächstenliebe und karitativen 

Diakonie beschränken (charitable diakonia), sondern müsse als Zeichen des an-

brechenden Gottesreichs soziale Diakonie (social diakonia) mit einbeziehen, um 

den Ursachen von sozialer Ungerechtigkeit  angemessen begegnen zu können.157 

153 Newbigin 1961:205/ 207
154 Takenaka 1962
155 Viele Aufsätze Takenakas sind zusammengefasst in dem Sammelband Takenaka 1990.
156 Der Rasche Soziale Umbruch war in Neu Delhi ein wichtiges Thema: "Besonders in Afrika, in 
Asien und Latein-Amerika sind heute zum Teil manchmal geradezu revolutionäre Entwicklungen im 
Gange, die in jeder Beziehung die Gesellschaft bewegen: z.B. politische Unabhängigkeit, schnelle 
Entwicklung der Industrialisierung und Verstädterung, Wunsch nach Gleichheit und Freiheit zwi-
schen den Rassen und ein Zug, eine neue Form des Familienlebens zu gestalten, weg von der al-
ten einengenden feudalistischen Lebensweise" (Visser't Hooft 1962:500).
157 Diese Unterscheidung hatte Takenaka nach eigenen Angaben von dem Missionstheologen Jo-
hannes C. Hoekendijk übernommen (Takenaka 1990:126).

56



Diese soziale Diakonie definierte er im Unterschied zur karitativen Diakonie fol-

gendermaßen:

“Das bedeutet, dass wir nicht nur karitative Diakonie entwickeln dürfen. d.h. Maßnahmen, 

die sich dem Ergebnis von sozialer Not und Ungerechtigkeit zuwenden, sondern wir müs-

sen auch Maßnahmen entwickeln, die sich der Ursache sozialer Not und Ungerechtigkeit 

annehmen. Letzterer ist ein Dienst, der dem unmittelbaren Bedürfnis der Menschen karita-

tiv helfen will, während ersterer ein Dienst ist, der darin besteht, daß man teilnimmt an der 

Gestaltung der Sozialpolitik und an Ordnungen, die die Grundlage für eine gesunde Ent-

wicklung der menschlichen Persönlichkeit sicherstellen.“158

Die Kirche müsse daher regional wie auch weltweit neue Formen des freiwilligen 

Dienstes herausfinden, die dringlich erforderlich seien. Ohne die Entwicklung sol-

cher neuer Formen könne es keinen lebendigen Beitrag der Kirchen in der heuti-

gen Zeit geben.159

Auf der Weltmissionskonferenz in Mexiko-City 1963 wurde zwei Jahre später 

der gesellschaftsdiakonische Ansatz Takenakas und die Forderung nach neuen 

Formen der Mission auf sechs Kontinenten  – so das neue missionstheologische 

Leitmotiv der 60er Jahre – gestellt. Nun hieß es, die Einsichten aus dem Studien-

prozess zum Raschen Sozialen Wandels in die Beratungen hineinzunehmen und 

konkrete Programme zu entwickeln, wie Kirchen und Missionen miteinander welt-

weit kooperieren könnten. Aus Sicht der Teilnehmenden schien im Rahmen des 

Ausschusses sechs „Gemeinsames Handeln in der Mission“160 Hilfe von Außen 

erforderlich zu sein, um (Industrie-) Missionen im Süden der Welt zu gründen: 

“a) Im Lichte einer Gesamtschau von Gottes Ruf zur Mission überprüfen Kirchen innerhalb 

eines bestimmten Gebietes gemeinsam mit den ihnen verbundenen Missionen die vorhan-

denen Bedürfnisse, die gebotenen Gelegenheiten und die verfügbaren Mittel. Die Größe 

und Eigenart dieses Gebietes und das gegenseitige Vertrauen der dortigen Kirchen sollten 

erfolgreiches Vorgehen ermöglichen. b) Dieser Überprüfung folgt eine Beratung der Kir-

chen und Missionswerke, um im Lichte der vereinbarten Ziele eine tatsächliche und wirksa-

158 Takenaka 1962:506
159 Visser’t Hooft fand ähnliche Worte für die Forderung nach einer Öffnung der Kirchen: "Ich bin 
der Ansicht, daß keine Bewegung, die christliche eingeschlossen, die nicht bereit ist, am sozialen 
Wandel teilzunehmen, einen lebendigen Beitrag in der heutigen Welt leisten kann“ (Visser't Hooft 
1962:500).
160 Gemeinsames Handeln in der Mission (Joint Action in Mission) wurde nach der Vollversamm-
lung in Neu-Delhi zu einem wichtigen Programm im ÖRK, um die missionarische Einbahnstraße – 
der Ausgangspunkt für Mission war stets in den Industriestaaten gesehen worden – zu verlassen 
und gemeinsam mit den Geschwistern in der Dritten Welt missionarisch aktiv zu werden (Müller-
Krüger 1964:209–212). Takenaka erinnert an die historischen Wurzeln des Programms in Takena-
ka 1990:389–401.
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me Neuverteilung der Mittel sicherzustellen. c) Die Kirchen setzen danach die Ergebnisse 

der Beratung auch wirklich in die Tat um."161

Der notwendige erste Schritt  aber, so hieß es, solle aus dem „aussichtsreichen 

Gebiet“  selber kommen, denn „[es] liegt im Wesen des 'gemeinsamen Handeln in 

der Mission', dass Entscheidungen an Ort und Stelle gefällt und nicht durch eine 

auswärtige Instanz dirigiert  werden dürfen"162.  Bereits auf seiner ersten Tagung 

hatte die neu gegründete Abteilung für Evangelisation und Weltmission 1962 die 

Gegenwart „voll neuer Möglichkeiten für die Weltmission der Kirche“ bestimmt und 

bekannt:  "Wir haben die Missionsaufgabe noch nicht  als die eine gemeinsame 

Aufgabe des gesamten Volkes Gottes sehen gelernt, in der die Not  jedes einzel-

nen teils zum Anliegen aller wird."163 Formulierungen wie diese wiesen den Weg 

zu einer bewussteren Wahrnehmung und Gestaltung von Mission an ihrem jeweili-

gen Ort und in ihrer jeweiligen Zeit, auch und besonders im Rahmen von Indus-

trie- und Sozialarbeit. Die Kirchen vor Ort mussten Subjekte der neuen erforderli-

chen missionarischen Dienste im Raschen Sozialen Wandel sein. 

Ganz freigeben  aber  wollte  man die  Jungen Kirchen in  Mexiko-City  noch 

nicht, alles sollte in Absprache mit den mit ihnen verbundenen Missionen passie-

ren. Die Aufforderung nach einem Impuls von Außen für eine Industrie- und Sozi-

alarbeit  im Süden der Welt schien berechtigt zu sein,  da die westlichen Kirchen 

mehr Erfahrung im Umgang mit der Welt der Industrie hatten. Andererseits ließen 

sich ihre Erfahrungen durch ihr säkularisiertes Verhältnis zur Gesellschaft kaum 

übertragen. Aber der geforderte Impuls von Außen spiegelte auch eine Sicht auf 

die Welt wider, die noch dem kolonialen Denken verhaftet war und Mühe hatte, 

Kooperationen zwischen Nord und Süd oder gar selbständiges Handeln in den 

südlichen Ländern anzuerkennen. Immerhin erhielten Harry Daniel  und George 

Todd, beides Protagonisten aus der  URM-Bewegung, die Gelegenheit,  in einer 

Plenarsitzung am Abend über ihre Erfahrungen in Indien bzw. in den USA mit In-

dustrie- und Sozialarbeit zu berichten.164 Missionstheologisch wurde in Mexico-City 

ein Perspektivenwechsel zu einer Mission an jedem Ort vollzogen, unsicher war 
161 Müller-Krüger 1964:209
162 Ebd. 210
163 Ökumenischer Rat der Kirchen 1962:127
164 Leider ist ihr Bericht in die deutsche Zusammenstellung der Dokumente aus der Weltmissions-
konferenz in Mexiko City nicht aufgenommen worden (Müller-Krüger 1964:10). Anscheinend war 
das Programm Städtisches Afrika auf der Vollversammlung nur unter finanziellen Gesichtspunkten 
in einer Arbeitsgruppe angesprochen worden, worüber sich der Sekretär der neu gegründeten 
UIM-Abteilung, Paul Löffler, ärgerte (Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 17.11.1964. Finances/ Mexico 
City. Box 421.154). Im Sammelband zu Mexiko wird Tema als Projekt ausdrücklich erwähnt: "Auch 
bestehen Pläne für das neue Industriegebiet in Tema (Ghana), wo  eine Untersuchung  durchge-
führt wurde, die die Einrichtung einer besonderen Arbeit  vorbereiten soll" (Ökumenischer Rat der 
Kirchen 1968b:34).
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man aber, ob das Motto des Gemeinsamen Handeln in der Mission mehr als stra-

tegischer Art sein könnte. Handelte es sich doch eher um eine „missionsstrategi-

sche Dienstanweisung"165? Praktisch schien es auf der Vollversammlung trotz der 

Berichte von Daniel und Todd an Erfolgserlebnissen zu fehlen, die man den Dele-

gierten als nachahmenswerte Beispiele einer selbstverantwortlichen Entwicklung, 

eines Gemeinsamen Handeln in der Mission mit auf den Weg nach Hause geben 

konnte.166 Vorsichtig wurde eine Strategie ausgelotet, die im Lichte des Gesagten 

wirkte: "Der notwendige erste Schritt – die Erkundung der Bedürfnisse in einem 

bestimmten Gebiet – [...] könnte durch örtliche Beratungen in einem aussichtsrei-

chen Gebiet eingeleitet werden. Eine Aufforderung von außen, etwa der Besuch 

von Mitarbeitern der Abteilung für Weltmission und Evangelisation oder anderen, 

könnte der besondere Anlass sein, diesen ganzen Prozeß in Gang zu bringen".167 

Genau zu diesen Besuchen war es im Rahmen von Industrie- und Sozialar-

beit aber bereits gekommen: 1961 hatte der amerikanische Pfarrer Emerson Smith 

eine einmalige Rundreise durch Afrika unternommen. Masao Takenaka war zu ei-

nem Austauschprogramm in Pittsburgh/ USA168 gewesen und besuchte anlässlich 

der Vollversammlung des ÖRK in Neu-Delhi das  Christliche Institut für Religion 

und Gesellschaft (CISRS) in Bangalore. Ihre Erfahrungen sollten beim weltweiten 

Aufbau einer ökumenischen  Industrie- und Sozialarbeit eine wichtige Rolle spie-

len. Die Reise von Smith wird in nächsten Kapitel im Rahmen des  Programms 

Städtisches Afrika beschrieben, die Anstöße Takenakas gaben Impulse zum Auf-

bau der UIM-Abteilung als Teil der Abteilung für Weltmission und Evangelisation 

im ÖRK.

165 Müller-Krüger 1964:214
166 Manche Beobachter waren auf und nach der Weltmissionskonferenz 1963 enttäuscht, wie wenig 
entschlossen die gemeinsame ökumenische Tat in der Mission praktiziert wurde, so dass nach 
konkreten Erfolgserlebnissen gesucht wurde, die man den Kirchen der Welt präsentieren konnte 
wie in East Harlem und in Pakistan: „Solche Beispiele überzeugen mehr als Reden“ (Müller-Krüger 
1964:213-214, 218).
167 Ebd. 211
168  Von dem Gemeinsamen ökumenischen Handeln sprach Takenaka anhand seiner eigenen Er-
fahrungen in einem Artikel für die International Review of Mission, der nur einige Monate vor dem 
Rundbrief Löfflers erschien: „I myself had a valuable opportunity of acquiring knowledge in this field 
when for three months during the summer I worked as a crane operator in one of Pittsburgh's steel 
industries, under the Minister in Industry Project organized by the Presbyterian Institute for Industri-
al relations. I am sure that those engaged in this frontier work recognize the meaning and import-
ance of these projects: I would like to underline the significance of the missionary presence in this 
field not only for the Church in the USA, but also, in the ecumenical era in which we live to-day, for 
the life and mission of the Church throughout the world“ (Takenaka 1963b:315).
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1.3. Abschließende Erläuterungen

1. Im Konflikt der Kirchen um Entwicklung und Befreiung hatte es in den 60er 

Jahren durch die Teilnahme der jungen Kirchen aus dem Süden am Diskussions-

prozess  in  der  ökumenischen Bewegung einen  Perspektivenwechsel  gegeben. 

Stand zuerst technologischer Fortschrittsglaube im Vordergrund, setzte sich mehr 

und mehr die Erfahrung durch, dass Entwicklungsanstrengungen in der  Dritten 

Welt durch diktatorische Maßnahmen der Staaten ohne Einbeziehung der Betrof-

fenen mit ihren eigenen Visionen von einem guten Leben unermessliche Opfer 

nach sich ziehen. Die Dependenztheoretiker, die sich in der Debatte durchsetzten, 

wiesen darauf hin, dass nur die neuen Eliten in der Dritten Welt wie auch die alten 

Eliten in den Industrieländern von einer solchen Entwicklung profitierten.

2. Überlagert wurde die entwicklungspolitische Diskussion durch den stets mit-

laufenden Streit um die beiden Frömmigkeitstypen, die Bischof Brent bereits 1925 

„eschatologisch und individualistisch“ auf der einen Seite und „sozial und univer-

salistisch“ auf der anderen Seite genannt hatte. Während die Einen vom Heil spra-

chen, wurde das Schlagwort der Anderen das der Befreiung. Vor immense gesell-

schaftspolitische Herausforderungen gestellt, musste die ökumenische Bewegung 

immer  wieder  aufs  Neue  ihre  sozialpolitische  Vision  in  Leitbildern  artikulieren. 

Fraglich blieb dabei, wie realistisch es ist, gemeinsame Leitbilder in sehr unter-

schiedlichen politischen  Herrschaftsformen,  mit  denen  die  Mitgliedskirchen  des 

ÖRK in ihren Heimatländern konfrontiert waren, umzusetzen.

3. Gleichzeitig sah die ökumenische Bewegung, ebenfalls durch Erfahrungsbe-

richte der jungen Kirchen in ihren Reihen, ihre Verantwortung angesichts weltwei-

ter Industrialisierung und Urbanisierung und des damit einhergehenden Raschen 

Sozialen Wandels wachsen. Zu diesem Zweck wurde in den 50er Jahren ein Stu-

dienprozess eingeleitet, der erstmals – infolge der entwicklungspolitischen Diskus-

sion – die Länder des Südens als Subjekte mit einbezog und eindrückliche Sozial-

berichte aus vielen  Teilen der Welt – auch aus sieben Ländern Afrikas, unter ih-

nen Ghana – in die Öffentlichkeit trug. Durch den Studienprozess wurde deutlich, 

dass der  Rasche Soziale Wandel in der  Dritten Welt mit seinen unübersehbaren 

sozialen,  kulturellen  und  gesellschaftspolitischen  Auswirkungen  dringend  eine 

neue missionarische Präsenz in den Industrieländern wie auch in der Dritten Welt 

forderte. Die  Vorstellungen  über  die  Rolle  der  Kirchen  in  diesem  Prozess 

schwankten zwischen den Kirchen beträchtlich. Man war sich aber einig, dass die 

Kirchen zum Entwicklungsprozess Wesentliches beitragen könnten. Die Chancen 
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der Ökumene  beruhten in dieser Situation darauf, Formen einer missionarische 

Präsenz gemeinsam „auf allen sechs Kontinenten“ durchzubuchstabieren.

4. In Thessaloniki wurden die Ergebnisse der Studienarbeit den Bereichen Natio-

nalismus, Industrialisierung, Urbanisierung und Industriearbeit 1959 zugeordnet. 

Einig waren sich die Teilnehmenden, dass in allen Umwälzungen Gott am Werke 

sei und der Rasche Soziale Wandel Chancen für die betroffenen Länder auch im 

Gemeinsamen Handeln in der Mission biete. Auf  der Weltmissionskonferenz in 

Neu-Delhi, vor dem Hintergrund erster Erfahrungen mit Industrie- und Sozialarbeit, 

bekräftigte  Masao  Takenaka  „soziale  Diakonie“  als  die  entsprechende  Form 

missionarischer Arbeit im  Raschen Sozialen Wandel. Dem Beginn einer ökume-

nisch  verantworteten  Industrie-  und  Sozialarbeit als  erster  Konkretion  im  Pro-

gramm des Gemeinsamen Handelns in der Mission stand nichts mehr im Weg.
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2. Anfänge des Programms Städtisches Afrika
Bevor ich mich mit den Anfängen und der Entwicklung des Netzwerks ökumeni-

scher Industrie- und Sozialarbeit befasse, wird in den folgenden zwei Kapiteln die 

Entstehung  afrikanischer  Industrie-  und  Sozialarbeit  nachgezeichnet.  In  ihrem 

Rahmen entwickelte sich auch die Industrie- und Sozialarbeit der Tema Industrial 

Mission in Ghana.1 Zuallererst geht es im dem vorliegenden Kapitel um die Entste-

hungsgeschichte des Programms Städtisches Afrika (im Englischen Urban Africa 

Programme), das als erstes internationales Netzwerk innerhalb kirchlicher  Indus-

trie- und Sozialarbeit entstand und daher Modellcharakter für die weltweite Bewe-

gung bekam.2 Daraufhin wird in Kapitel drei die Konsolidierung des  Programms 

Städtisches Afrika und seine besondere Anbindung an das westafrikanische Um-

feld analysiert. Die Abteilung im Internationalen Missionsrat wird im weiteren Ver-

lauf dieser Untersuchung nach der englischen Bezeichnung für Industrie- und So-

zialarbeit UIM-Abteilung (Urban and Industrial Mission) genannt, ab 1978 nach der 

Erweiterung des Mandats auch auf ländliche Gebiete URM-Abteilung (Urban and 

Rural Mission).

Die Entstehung und Entwicklung des  Programm Städtisches Afrika  ist  wie 

der Aufbau der UIM-Abteilung im ÖRK ein faszinierendes Beispiel aus der jünge-

ren Missionsgeschichte für eine länder- und kulturübergreifende Kommunikation 

innerhalb der Ökumene, für die „globalen Netze des Religiösen“, wie Rebecca Ha-

bermas sie  kürzlich  genannt  hat.3 Ihre  Außensicht  auf  die  neuere Missionsge-

schichte ist gerade in dem Zusammenhang dieser Untersuchung erhellend: Nach 

ihrer Ansicht gab es bis in das letzte Jahrhundert hinein kaum eine andere Berufs-

gruppe, die so miteinander vernetzt war (Habermas nennt sie „most entangled“, 

verwinkelt) wie die der Missionare: „Missionare gehörten im 19. und beginnenden 

20. Jahrhundert zu der wahrscheinlich am besten vernetzten Berufsgruppe. Sie 

standen im Zentrum nationaler, ja  globaler Netze,  über die sie kommunizierten 

und mittels derer das Außer- mit dem Innereuropäischen verbunden wurde.“4 Die-

1 Über diese Entstehungsgeschichte gibt es bei Lewin, der einzigen Sekundärquelle dieser Unter-
suchung, kaum Hinweise (Lewin 1987). 
2  Die einzige verfügbare Arbeit über das Programm Städtisches Afrika scheint die Seminararbeit 
eines Studenten aus dem Studienzentrum des ÖRK in Bossey/ Genf zu sein, der den Start der In-
dustrie- und Sozialarbeit in Ostafrika skizzierte. Seine kurze Studie wurde 1965 unter dem Titel 
„The Urban-Industrial Challenge to the Church in East Africa Today“ bei Weber eingereicht und 
dem ersten Sekretär der UIM-Abteilung, Paul Löffler, mit der Bitte um einen Kommentar geschickt, 
dadurch ist sie erhalten (Archiv ÖRK Genf. Liffle, Bryse. 07.12.1965. “The Urban-Industrial Chal-
lenge to the Church in East Africa Today!”. Box 421.093). In den einschlägigen Missionszeitschrif-
ten gibt es zum Programm Städtisches Afrika keinen Artikel, in der missionswissenschaftlichen Li-
teratur keine Monographie.
3 Vgl. zum Folgenden den Artikel von Rebecca Habermas „Mission im 19. Jahrhundert – Globale 
Netze des Religiösen“ (Habermas 2008).
4 Ebd. 641.
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se „globalen Netze des Religiösen“ sind nach Habermas in der Mission und der 

mit ihr verwandten religiösen Sozialarbeit durch drei „transnationale Räume“ ent-

standen: Erstens durch den Transfer von Ideen, zweitens durch Reisen und drit-

tens durch offizielle Verbindungen und Bündnisse. 

Diese drei so definierten „transnationalen Räume“ werden in den folgenden 

Kapiteln immer wieder angesprochen. Denn für alle drei Räume ist die Entwick-

lung sowohl  des  Programms Städtisches Afrika als auch der  UIM-Abteilung  im 

ÖRK beispielgebend. Sie zeigt, dass sich über die Mitte des 20. Jahrhunderts hin-

aus die Vernetzung der Missionare und der dahinter stehenden Institutionen infol-

ge besserer Kommunikations- und Reisemöglichkeiten noch verstärkte. Ihre afri-

kanischen  Gegenüber  wurden  von den Missionaren (fraternal  worker)  mit  dem 

Voranschreiten des  Programms Städtisches Afrika ausgebildet und übernahmen 

nach und nach ihre Positionen. Die Knotenpunkte ihrer weltweiten Verbindungen 

bildeten die Abteilungen im Internationalen Missionsrat in London, New York und 

Genf  einerseits, und dem Sitz des All-Afrikanischen Kirchenrates/ AACC in Kitwe 

im damaligen Nordrhodesien und den Zentren der frühen afrikanischen Industrie- 

und Sozialarbeit in Nairobi oder Lagos andererseits. Kurz: Im  Programm Städti-

sches Afrika  manifestierte sich eine Form ökumenischer Globalisierung vor ihrer 

Zeit. Diese stand in engem Bezug zu einer nationenübergreifenden gesellschafts-

bezogenen Diakonie, die Takenaka 1961 auf der Vollversammlung des ÖRK in 

Neu Delhi eindrücklich eingefordert hatte.

2.1. Voraussetzungen: Die Studie im Kupfergürtel Sambias 1933

4 Die irre gingen in der Wüste, der Einöde, und den Weg zur wohnlichen Stadt nicht fan-

den; 5 die hungrig und durstig waren, dass ihre Seele in ihnen verzagte; 6 die dann zum  

Herrn schrien in ihrer Not und die er aus ihrer Drangsal errettete, 7 auf dem richtigen Wege 

führte, dass sie zur wohnlichen Stadt kamen: 8 sie sollen dem Herrn danken für seine Güte  

und für seine Wunder an den Menschenkindern, 9 dass er die lechzende Seele gesättigt  

und die hungrige Seele mit Gutem gelabt hat.5

Psalm 107, 4-9 wurde auf dem Deckblatt der ersten Ausgabe der ökumenischen 

Zeitschrift Urban Africa für afrikanische Industrie- und Sozialarbeit im April 1963 zi-

tiert.6 Das Zitat zeigt einen positiven Zugang zu der Bedeutung der Stadt. Es steht 

im Gegensatz zu den weit verbreitenden Bedrohungsszenarien, die durch alle Zei-

5 Psalm 107, 4-9 in der Übersetzung der Züricher Bibel 1971.
6 Urban Africa Edition 1963. Zu der Zeitschrift Urban Africa vgl. Kapitel 3.1.4. In der ersten Ausga-
be findet sich auch ein Artikel des Korean National Council, der die Industrie- und Sozialarbeit un-
ter Minenarbeitern beschreibt, ein frühes Zeichen für den Austausch an Erfahrungen zwischen Ar-
beiterinnen und Arbeitern in Afrika und Asien. 
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ten hindurch in Blick auf die Stadt beschworen worden sind und auch für manche 

Programme der  Stadtmission galten  und  bis  heute  gelten.  Die  Stadt  ist  nach 

Psalm 107 eine Zuflucht für Arbeitsmigranten und versorgt  ihre Bewohnerinnen 

und Bewohner mit allem Lebensnotwendigen. Gott selber sorgt auch in der Stadt 

für die Nahrung an Leib und Seele. Die Kirche geht dabei mit Gott in die Stadt 

oder überall  dorthin,  wo Menschen die Wüste urban machen. Mit  welcher Bot-

schaft und Haltung sind die afrikanischen Kirchen in die nach der Unabhängigkeit 

rasant wachsenden oder sich neu bildenden Städte Afrikas gekommen? Wie hat 

sich die weltweite Ökumene dazu verhalten? Zeitigte der durchaus vorhandene 

Blick auf den Raschen Sozialen Wandel praktische Konsequenzen in Afrika?

Das Ende der 50er Jahre vom ÖRK initiierte Projekt Islam in Afrika war das 

erste seiner Art gewesen, um den Kontinent Afrika in seiner nachkolonialen Ge-

genwart durch das kirchliche Weltbündnis wahrzunehmen. Nun kam es darauf an, 

die auf den Vollversammlungen proklamierte gemeinsam koordinierte Missionstä-

tigkeit im ÖRK zu erproben.7  Analytische Hilfestellung bei dem Aufbau eines zwei-

ten Projektes in Afrika konnten die bereits durchgeführten Untersuchungen über 

einzelne Projekte und Länder8 im Rahmen des Raschen Sozialen Umbruchs  ge-

ben. Neben der fortschreitenden Ausbreitung des Islam wurde die kirchliche Be-

gleitung der Verstädterung und Industrialisierung Afrikas ab den 50er Jahren im 

ÖRK als eines der drängenden Gegenwartsprobleme für die Kirchen Afrikas iden-

tifiziert. Das führte folgerichtig zu der Gründung des Programms Städtisches Afri-

ka9 auf  einer  Tagung des  Internationalen  Missionsrats in  St.  Andrew/  England 

1960, auf das später eingegangen wird. Dennoch finden sich die Ursprünge einer 

Industrie- und Sozialarbeit viel früher in Afrika selbst: Kirchliche Industrie- und So-

zialarbeit in Afrika geht auf eine Untersuchung zurück, die Merle Davis im Auftrag 

des Internationalen Missionsrats im Kupfergürtel (dem sog. Copperbelt) im frühe-

7 Der Internationalen Missionsrat operierte bis Mitte der 60er Jahre von London, Genf und New 
York aus, in der Übergangszeit nach dem Beschluss der Weltmissionskonferenz in Accra 1958 und 
der Umsetzung auf der Vollversammlung von Neu Dehli 1961, den Internationalen Missionsrat als 
Division of World Mission and Evangelism in den ÖRK zu integrieren vgl. Müller-Krüger 1964:113–
114.
8 Der erste Sekretär des Programms Städtisches Afrika, Philip Bloy, hatte bereits 1959 in Nigeria 
(in Port Harcourt und Lagos) als beigeordneter Industriepfarrer der Sheffield Industrial Mission die 
Herausforderungen der Kirchen im städtischen und industriellen Umfeld untersucht (Archiv ÖRK 
Genf. Bloy, P. July 1959. Industrial and Urban Development in Nigeria – some tasks for the 
Church. Box 421.093). 
9 In der Anfangszeit wurde das Programm Städtisches Afrika auch Urban Africa Project genannt. 
Als Oberbegriff über viele Einzelprojekte erwies sich aber der Titel Urban Africa Programme, auf 
Deutsch Programm Städtisches Afrika, als besser geeignet. Denn ein Programm ist umfassender 
und auf längere Zeit angelegt als ein Projekt.
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ren Nordrhodesien, dem heutigen Sambia, in den 30er Jahren unter Minenarbei-

tern durchführte.10

Davis war erster Direktor des auf der 2. Weltmissionskonferenz 1928 in Jeru-

salem auch auf Bitten der International Labour Organisation ins Leben gerufenen 

Departements of Social and Economic Research.11 Der  Kupfergürtel war als Un-

tersuchungsgegenstand ausgesucht worden, da sich die gesamte Infrastruktur der 

Region ab den 30er Jahren radikal änderte. Denn die Minen waren erst in den 

20er Jahren von ausländischen Firmen erschlossen worden. Es entstanden wie 

aus dem Nichts Städte und städtische Bedingungen, die den Zuständen in Indus-

trieländern  sehr  ähnelten,  aber  inmitten  einer  ländlichen  afrikanischen  Gesell-

schaft wie ein Fremdkörper wirkten.12 Lesslie Newbigin, Direktor des Internationa-

len  Missionsrats, bereiste  den  Kupfergürtel  ebenfalls  und  berichtete  über  die 

scheinbare Unvereinbarkeit zwischen Industriegesellschaft und afrikanischem 

Dorfleben:

"Wenn man die Straße von Elisabethville nach Kitwe in Nordrhodesien entlangfährt,  be-

kommt man einen lebhaften Eindruck von dem dramatischen Wandel, der in jenem Teil 

Zentralafrikas in den letzten drei Jahrzehnten geschehen ist. Meilenlang führt die Straße 

durch ungestalteten Urwald. Alles scheint genauso zu sein, wie es schon vor Jahrhunder-

ten war, ehe der weiße Mann kam. Und dann befindet man sich plötzlich ohne jeden Über-

gang in einer englischen Stadt. Unmittelbar hinter ihr liegen die großen Bergwerkshalden 

und die scheinbar endlose Reihe armseliger Häuser im Werksbereich. Die westliche Welt 

des 20.  Jahrhunderts,  ihre städtische Lebensweise,  ihre  Technik  und Industrie,  all  das 

existiert dort voll entwickelt inmitten einer primitiven Stammesgesellschaft."13 

Ausgangsfrage für  Davis war, was die genauen Auswirkungen des Weltmarktes, 

des Einflusses europäischer Arbeitsnormen- und gesetze und der christlichen Er-

10 Es ist sicher nicht zufällig, dass es in dieser ersten Untersuchung um Minenarbeiter in der Roh-
stoffgewinnung ging. Es sei daran erinnert, dass Afrika bis heute vor allem ein Rohstofflieferant für 
die Welt ist: "Afrika gehört zu den am geringsten industrialisierten Regionen der Welt. In vielen 
Ländern trägt die Industrie mit weniger als 10% zum BIP bei, in stärker industrialisierten Ländern 
gerade 20% [...]" (Schamp 2001:254).
11 "This bureau was opened in 1930 to provide the means of studying those social and economic 
developments in various parts of the world that are affecting Christian missions with the desire to 
create an informed public opinion with regard to such developments and to assist the church in 
making needful adjustments to them" (Davis 1933:VII).
12 "Die Städte des Copper Belt im Herzen Afrikas, das bis vor ein paar Jahrzehnten noch der 
dunkle Kontinent war, sind moderne Industriestädte. [...] Diese Städte entsprechen in keiner Weise 
dem, was Sie sich unter Afrika oder einer Bergbaustadt vorstellen würden. Sie sehen genauso aus 
wie Randbezirke moderner Großstädte in Amerika oder Europa, bis auf die angrenzenden, aber 
von ihnen getrennten Wohnviertel oder Lokationen der Afrikaner" (Kitagawa 1968:44). Die Schilde-
rung stammt aus dem Reisebericht von Daisuke Kisagawa – dem späteren Mitarbeiter der UIM-
Abteilung in Genf –, der im Auftrag des ÖRK in das damalige Nordrhodesien in den 60er Jahren 
gereist war, um über die dortige Rassentrennung zu berichten. 
13 Newbigin 1961:202
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ziehung auf die Einheimischen, die Bantu, seien. Er kam zu dem Ergebnis, dass 

durch die Rohstoffausbeutung in ihren Gebieten die „Grundfeste“ des Lebens der 

Bantu erschüttern würden. In seiner gründlichen Analyse forderte er eine größere 

Sensibilität der Kirchen für die sozialen Bedürfnisse der Minenarbeiter und schlug 

eine enge Kooperation der Mission mit den sozialen Fürsorgeeinrichtungen der 

Minenbesitzer vor. Er sah in aller Schärfe, dass frühere Missionen an der moder-

nen Entwicklung der Region und damit an ihren Schattenseiten beteiligt gewesen 

waren, da sie diese Entwicklung mit angestoßen hatten. Davis sah diese Schat-

tenseiten als eine „kulturelle Steuer“, die die Missionen hervorgebracht hätten und 

die die Afrikaner nun neben all den anderen Steuern auch noch bezahlen müss-

ten.14 Unter diesen Umständen schlug er als Kernaufgaben einer kirchlichen  In-

dustrie- und Sozialarbeit drei Bereiche vor: Die Analyse der wirtschaftlichen und 

sozialen  Vorgänge,  die  Unterstützung  der  Menschen,  den  Raschen  Sozialen 

Wandel  zu bewältigen, und drittens die Fähigkeit, diesen wenn möglich auch zu 

kontrollieren oder sogar in ihrem Sinne zu beeinflussen.15 Sein scharfsinniges Re-

sümee des Wechselspiels von Urbanisierung, Industrialisierung und Mission im 

Kupfergürtel  lautete denn auch, dass Mission, die Visionen eines besseren Le-

bens zeige, auch den Menschen auf dem Weg helfen müsse, diese Visionen zu 

verwirklichen.16 

Davis' Bericht nahm bei aller zeitlichen Gebundenheit im Klima der 30er Jah-

re viel von dem voraus, was in der späteren Industrie- und Sozialarbeit Allgemein-

gut wurde: die wirtschaftliche und soziologische Analyse, die prophetische Ankla-

ge unhaltbarer Zustände am Arbeitsplatz und im Alltag der Arbeiter, die Unterstüt-

zung der Werktätigen vor Ort und der unbedingte Wille, über den Arbeitsplatz hin-

aus ungerechte Strukturen, in die Menschen im Arbeitsleben eingebunden sind, zu 

ändern. Er war die erste umfassende Untersuchung ihrer Art, die nicht nur politi-

sche, sondern auch soziologische und missionstheologische Nachwirkungen hat-

te, da sie half, die modernen Aufgaben von Mission im Umfeld von Stadt und In-

dustrie zu verstehen. So hieß es in einem Nachruf auf Davis über seine großartige 

Untersuchung anerkennend: 

14 "African governments are blamed by some for the compulsion which drives men out from their 
villages to earn tax money, but it is also possible to recognise the somewhat similar role of mis-
sions in placing the equivalent of a cultural tax on the people. This is the obligation to pay for the 
expensive life to which the mission has introduced them, including education, clothing, books, sup-
port of churches and the many things which they have come to appreciate through contact with the 
mission" (Davis 1933:344). 
15 Davis 1933:332
16 Ebd. 292-393
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"It remains a model of missionary research, which has influenced government and industri-

al policies, commanded the respect of sociologists and educators and resulted in the form-

ation of the United Mission to the Copper Belt".17 

In dem aus Davis'  Untersuchung und Mission hervorgegangenen ökumenischen 

Zentrum in Mindolo/ Kitwe sollte in den 50er- und 60er Jahren auch Philip Bloy ar-

beiten,  ein  von  der  anglikanischen  Kirche  Englands  ausgesandter  Pfarrer  der 

Sheffield Industrial  Mission, der eine entscheidende Rolle bei  dem Aufbau des 

Programms Städtisches Afrika spielte. Der Kupfergürtel  wurde darüber hinaus in 

den 60er Jahren zu einem Brennglas der Forschung, unter dem sich die Bedin-

gungen von Industrialisierung und Urbanisierung im südlichen Afrika studieren lie-

ßen.18 In den 70er Jahren konnte der wirtschaftliche Niedergang der Region durch 

fallende Weltmarktpreise für Kupfer und die traurigen Konsequenzen für das Le-

ben der von ihren Heimatdörfern entwurzelten Minenarbeitern verfolgt werden.19 

Es soll an dieser Stelle noch einmal betont werden, dass die erste fundierte wis-

senschaftliche Untersuchung industriellen Lebens in Afrika und die Anfänge einer 

afrikanischen Industrie- und Sozialarbeit in den Minen des Kupfergürtels im heuti-

gen Sambia stattfand. Denn sicher nicht zufällig entstand ein Bewusstsein für das 

Unrecht der Ausbeutung afrikanischer Arbeiterinnen und Arbeiter an den Orten 

herrschender Kolonialwirtschaft wie in den Minen oder im Eisenbahnbau. 

Eine weitere Wurzel kirchlicher  Industrie- und Sozialarbeit  in Afrika berührt 

die Zeit  der Unabhängigkeitsbewegungen in den 50er Jahren. Der Sekretär der 

afrikanischen Industrie- und Sozialarbeit in der Stadt und auf dem Land im AACC 

ab 1973, George Mambo, schilderte die Ursprünge auf einer Konferenz im südli-

chen Afrika im Nachhinein folgendermaßen:

"Urban/ Industrial Mission (UIM) in Africa had begun in 1957 in Kenya as part of the inde-

pendence struggle. Together with the trade unions, the churches' aim had been to try and 

17 International Missionary Council. August 1960. Minutes of the Administrative Committee. 39 
Sheets, 27.
18 Henry Makulu, späterer Generalsekretär des AACC, hielt auf der ersten vorläufigen Versamm-
lung des AACC in Nigeria einen Vortrag zu dem Thema „Industrialization and the Church with Par-
ticular Reference to the Conditions in British Central Africa”. Darin führte er die Bedingungen aus, 
unter denen die Minenarbeiter in North-Rhodesia zu kämpfen hätten. Die Aufgabe der Kirchen sei 
es, die fehlenden menschlichen Verbindungen des Dorfes in der Stadt zu ersetzen und zu vertiefen 
(Makulu 1958).
19 Dazu schreibt Bill Freund in seiner Abhandlung über afrikanische Städte: „Since the 1970s, cop-
per has suffered from declining world prices; the mines have not been very successful in creating a 
labour structure that makes them efficient and competitive. [...] Most African copper miners spend 
their working lives in dwelling in company property; they have little to resort to when they become 
too old for work. The answer would seem to lie in a return to the countryside but the patrimonial ties 
that once bound lives together don't work easily for them and the return often becomes a dis-
astrous end to life. Many have wives from other “tribes” unacceptable in rural areas” (Freund 
2007:152). 

67



prevent the autocratic attitudes of white management being handed on to their eventual 

Kenyan successors. It had been a ministry of reconciliation."20

Die Arbeiterinnen und Arbeiter Kenias waren zunehmend unzufrieden mit  dem 

weißen Management in den Fabriken Nairobis. Ziel des Unabhängigkeitskampfes 

war die friedliche Übergabe der Ressourcen Kenias an die kenianische Bevölke-

rung. Mambo nannte in Bezug auf die kirchliche Begleitung dieser Übergabe in 

Gestalt der Industrie- und Sozialarbeit  ein „Amt der Versöhnung“, ein Begriff, der 

in späteren Dokumenten nicht mehr vorkommt.21 Aus dieser anfänglichen Versöh-

nungsarbeit entwickelte sich rasch eine vielfältige Arbeit in Nairobi, später auch in 

Mombasa an der Küste Kenias. Für die Industrie- und Sozialarbeit zeichnete der 

englische Industriepfarrer Andrew Hake gemeinsam mit einem kenianischen ehe-

maligen Gewerkschaftsführer verantwortlich.  Allein sechs Konferenzen pro Jahr 

(Industrial Life Conferences) wurden in dem Konferenzzentrum Limuru  bei Nairobi 

für Menschen aus Industrie und Handel abgehalten, um Management und Ge-

werkschaften in Kontakt miteinander zu bringen. Studien über die Probleme junger 

Arbeiter wurden erstellt und Weiterbildungskurse für Laien und Pfarrer abgehalten. 

Dazu kam der Besuch verschiedenster Industriestandorte.22 Bereits 1956 unter-

stützte das Inter-Church Aid Department des British Council of Churches die Ent-

wicklung von sechs verschiedenen Stadtteilzentren in Nairobi. Damit gilt Nairobi – 

nach dem Kupfergürtel  – als einer der ersten Orte für Industrie- und Sozialarbeit 

auf dem afrikanischen Kontinent.23 

2.2.  Grundsteinlegung für das Programm Städtisches Afrika 1960

Kenith David wurde in den 80er Jahren Sekretär für die UIM-Abteilung. In seinen 

Erinnerungen beschreibt er die verschiedenen soziopolitischen Szenarien, aus de-

nen sich die weltweite URM-Bewegung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

entwickelte. Das erste Szenario skizziert die 60er Jahre: 

„In the 1960s, some fifteen years after the end of the Second World War, the Cold War in-

tensified and the West's policy of containment led to a polarization which in turn drained es-

sential resources away from humanitarian purposes to the military arms and nuclear build-

up. In Africa the 'wind of changes' brought about the political – but not economic – inde-

20 Mambo 1973:11
21 Der Begriff der „Versöhnung“ begenet eher in der Terminologie des SACC im Befreiungskampf in 
Südafrika wieder, vgl. beispielsweise Lienemann-Perrin 1992.
22 Dies berichtete Philip Bloy in All Africa Conference of Churches [1963].
23 Es mag sein, dass es in den Minen Südafrikas oder beim Eisenbahnbau in Ostafrika kirchliches 
Engagement gab. Im Umkreis von Industrie- und Sozialarbeit gibt es dazu aber keine dem Verfas-
ser dieser Untersuchung bekannte Literatur.
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pendence of a large number of states, some as a result of armed revolution and others in a 

more peaceful manner. With hindsight,  it  can be said that the one-party system did not 

meet the tremendous needs of the continent.”24

Der Internationale Missionsrat  sah sich nach dem zweiten Weltkrieg als ein Bera-

tungsgremium, das das Mandat wahrnahm, Entwicklungen zu initiieren und diese 

finanziell wie auch operativ zu begleiten.  Fast 30 Jahre nach der Untersuchung 

von Davis wurde im August 1960 auf der Tagung in St. Andrews der Grundstein 

für das Programm Städtisches Afrika gelegt25 – auf der Tagung, auf der auch sei-

nes Todes gedacht wurde. Lesslie Newbigin, für das Programm verantwortlich, be-

schrieb die Rolle des Internationalen Missionsrats (IRM) in diesem Hilfsprogramm: 

"Im Jahre 1960 war der IRM auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht gewor-

den, den afrikanischen Kirchen bei ihrem Versuch, sich der Herausforderung der 

raschen Industrialisierung zu stellen, zu helfen. [...] Es wurde klar, daß es sich hier 

um einen Bereich handelte, der internationale Mithilfe erforderte;"26

Was war dem Beschluss in St. Andrews vorausgegangen? George W. Car-

penter war Ende der 50er Jahre Afrikabeauftragter27 des Internationalen Missions-

rats28 mit Sitz in New York, unter der Mithilfe von Lee Cooper. Er hatte den Auftrag 

erhalten, dem Missionsrat einen vorläufigen Plan für ein städtisches Missionspro-

gramm in Afrika vorzulegen. Für diese Aufgabe hatte er sich an dem ebenfalls 

vom Internationalen Missionsrat  im Jahr davor begonnenen Projekt über den Is-

lam in Afrika  orientiert.  Als erster Verantwortlicher  des  Programms Städtisches 

Afrika hatte er durch dieses Projekt einen Anhaltspunkt bekommen, wie ein sol-

ches umfassendes Programm afrikaweit durchgeführt werden könnte.29 Ebenso la-

gen ihm mehrere Untersuchungen vor, die im Rahmen der Studien zum Raschen 

24 Archiv ÖRK Genf. David, Kenith A..1994. A Decade with URM. A Personal Reflection. 57 Sheets. 
25 "The Administrative Committee adopted the resolution proposed by the Sub-Committee, as fol-
lows: The Administrative Committee authorizes the staff to proceed with the development of the 
Urban Africa Project, along the general lines proposed in the preparatory paper (No.13), and in 
consultation with W:C:C, A:A:C:C:, T:E:F:C:, Christian Councils and other appropriate bodies” (Pri-
vatarchiv Martin Frank. International Missionary Council. August 1960. Minutes of the Administrati-
ve Committee. 39 Sheets, 12).
26 Newbigin 1974:257. Newbigin schildert die neue Initiative im Zusammenhang mit weiteren inter-
nationalen und ökumenischen Missionsprogrammen, unter ihnen die Einrichtung eines „Sekretari-
ats für christliche Laien im Ausland“, die Durchführung internationaler Ausbildungsprogramme und 
Bemühungen, das „heilende Amt der Kirche“ zu verstehen und anzuwenden.
27 Erst ab 1962 erhielt er im New Yorker Büro Unterstützung durch Pfarrer Richard P. Poethig, der 
als Industriepfarrer auf den Philippinen Erfahrung gesammelt hatte (Archiv ÖRK Genf.  Carpenter, 
George W.. 20.02.1962. Report on the Urban Africa Project. "GWC's papers 1960-62". Two 
Sheets. Box 421.095).
28 In dieser Eigenschaft war er auch als einziger Teilnehmer aus den Industriestaaten Mitglied des 
Provisonal Committee des zu gründenden AACC (General Committee of the All Africa Conference 
of Churches 1963:6–7).
29 Archiv ÖRK Genf. Carpenter, George W.. [Juni 1960]. An Urban Africa Project.  "GWC's papers  
1960-62". Two Sheets. Box 421.095. 
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Sozialen Wandel in Afrika erstellt worden waren. Besonders die von der  Church 

Mission Society in England finanzierte Befragung in den industrialisierten Zonen in 

Nigeria knüpfte an Davis' Bericht über den Kupfergürtel in Sambia an. Von einigen 

Missionsgesellschaften hatte Carpenter  bereits  breite  Zustimmung für das  Pro-

gramm Städtisches Afrika  signalisiert  bekommen.30 Im Laufe des Jahres waren 

mehrere Treffen im  New Yorker Büro  wie auch in der Londoner Zentrale und in 

Westgate gefolgt, bei denen ein vorläufiger Plan entwickelt wurde – noch ohne die 

betroffenen afrikanischen Kirchen einzubeziehen.31 Am 7. Juni 1960 hatte Carpen-

ter schließlich einen Brief  für das Islamprojekt  an die Sekretariate der nationalen 

Christenräte in Afrika geschickt, in dem er wie in dem Brief über „Christian Mar-

riage and family life in Africa“  für einen zweiten afrikaweiten Plan warb.32 Dem 

Rundschreiben hatte er einen Fragebogen über bereits gemachte kirchliche Erfah-

rungen in städtischen und industrialisierten Gebieten beigefügt:

"I should be happy to know your relations to this idea, especially along the following lines: 

1. Are there cities, industrial centres or mining developments in your area which constitute 

a particular challenge to the church? If so, where? 2. In such centres have the churches 

developed  modes of witness and service  of such significance that they should be known 

and used more widely? If so, a brief description would be useful. 3. If the task in these 

communities  seems to  be  beyond  the  present  strength  of  the  Churches,  what  special 

needs seem to be most urgent? 4. Could you give the names and addresses of respons-

ible Christian leaders in these localities with whom we should correspond?"33  

In dem Rundschreiben hatte Carpenter auch um Kontaktpersonen aus den Kir-

chen gebeten. Bereits einen Monat später konnte er aufgrund der neuen Adressen 

einen zweiten Brief an die Personen senden, die ihm aus den angeschriebenen 

Kirchen genannt worden waren.  Durch die weitere Korrespondenz vergewisserte 

er sich vor der Tagung in St. Andrews, dass das Programm einer afrikanischen In-

dustrie- und Sozialarbeit durch viele lokale Kirchen unterstützt werden würde. Die 

Entscheidung für ein zweites Afrika betreffendes Programm schloss sich ganz den 

30 Lebhafte Anteilnahme an einem künftigen Programm Städtisches Afrika attestierte Carpenter vor 
allem dem kanadischen Board of Missions of the United Church und dem amerikanischen Board of  
Ecumenical Mission and Relations of the United Presbyterian Church.  Das kanadische Board of  
Missions of the United Church sollte bis zum offiziellen Ende der durch den ÖRK finanzierten UIM-
Abteilung nach Porto Alegre 2005 eines der treuesten Begleiter der URM-Bewegung bleiben.
31 Dieser war im Archiv des ÖRK in Genf leider nicht zu finden (Dezember 2008).
32 „I want now to share with you another proposal. This one has to do with urban evangelism and 
the task of the churches in cities and industrial centers“ (Archiv ÖRK Genf. Carpenter, G. W. 
07.06.1960. To the Christian Council Secretaries in Africa – "Urban Africa Project". Circular Letter. 
Box 421.095).
33 Ebd., Unterstreichungen im Original. 
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Ergebnissen des Studienprozesses zum Raschen Sozialen Wandel an.34 Die afri-

kanischen Kirchen seien sich aber, so meinte der Internationale Missionsrat, nach 

wie vor weder des Problems bewusst noch hätten sie entsprechend ausgebildetes 

Personal, um auf die Bedürfnisse der ihnen anvertrauten Menschen angemessen 

eingehen zu können. Er empfahl daher, in drei weiteren Stufen vorzugehen: 

1. Als erstes wurde eine Art „Vorkonferenz über städtische und die Industrie be-

treffende  Evangelisation“  („small  conference  on  urban  and  industrial 

evangelism“)35 Anfang 1961 in Nairobi/ Kenia vorgeschlagen. Nairobi sollte als Ta-

gungsort dienen, weil es die älteste Erfahrung in der  Industrie- und Sozialarbeit 

hatte. 

2. In einem zweiten Schritt sollte ein kleines ausgewähltes Team aus Spezialis-

ten aus dem Internationalen Missionsrat und dem provisorischen AACC das Pro-

gramm Städtisches  Afrika gemeinsam koordinieren,  finanziell  unterstützt  durch 

den Rat.36 Dazu sollten Experten für alle relevanten Bereiche der  Industrie- und 

Sozialarbeit  ausgebildet und entsprechend den Bedürfnissen der lokalen Kirchen 

und unter ihrer Aufsicht so eingesetzt werden, dass sie die entsprechenden Pro-

gramme der Kirchen begleiteten, aber keine neuen initiierten. Dabei wurde der Be-

reich  des  Programms  Städtisches  Afrikaweit definiert:  „e.g.  urban  evangelism, 

community development, counselling and personal guidance, Christian home and 

family life, urban sociology, work with women, youth, labor or other groups, etc.“37 

3. In einem dritten Schritt erhoffte sich schließlich der Internationale Missionsrat 

für die Zukunft den Aufbau eines afrikaweiten Netzwerkes, in welchem es zu ei-

nem Austausch an Erfahrungen und Personen der jeweiligen Länder und Kirchen 

komme, um sich gegenseitig zu unterstützen und durch die gegenseitige Kenntnis 

der Projekte zu bereichern. 

34 Vgl. International Missionary Council. August 1960. Minutes of the Administrative Committee. 
Preparatory Paper No.13. 39 Sheets, 31-32.
35 Der Gebrauch des Begriffes Evangelisation statt Mission deutet darauf hin, dass die vertikale 
und horizontale Interpretation des Evangeliums auch in der Anfangsgeschichte der ökumenischen 
Industrie- und Sozialarbeit zu Spannungen führte. Die anfängliche Vorstellung in vielen Ländern 
war, dass Industrie- und Sozialarbeit bedeute, das Wirkungsfeld der Kirche auf die Fabrik auszu-
dehnen. Erst 1965 sollte der englische Terminus Industrial Mission in der internationalen Steue-
rungsgruppe festgelegt werden, vgl. unten Kapitel 4.
36 International Missionary Council. August 1960. Minutes of the Administrative Committee. 39 
Sheets, 32.  In der Vorlage Carpenters vom Juni, die er noch einmal für das Augusttreffen des IMC 
überarbeiten sollte, fehlt bemerkenswerterweise der Zusatz „A.A.C.C. Representation“. Dies deutet 
darauf hin, dass der Internationale Missionsrat erst einmal daran dachte, das Programm für den 
AACC durchzuführen, vielleicht auch aus der Beobachtung heraus, dass der AACC erst im Aufbau 
begriffen war?
37 Ebd. 31. Der Fokus des Programms Städtisches Afrika blieb unklar und wurde je nach Kontext 
ausgeweitet oder verengt, vgl. dazu die ähnliche Diskussion in der weiteren Geschichte der URM-
Bewegung in Kapitel 6.

71



Der vorläufige, überwiegend  in New York und London entwickelte Plan für das 

Programm Städtisches Afrika wurde unter Aufnahme der afrikaweiten Resonanz, 

die die Korrespondenz mit Carpenter ergeben hatte, im November 1960 noch ein-

mal überarbeitet. Der Fokus wurde auf die pastoralen Anforderungen der Kirchen 

in den neuen urbanen Zentren gelegt und weniger auf die speziellen sozialen und 

theologischen Aufgaben, die sich erst im Laufe der Zeit in den Projekten entwi-

ckeln sollten: 

"It is proposed that the Urban Africa Project focus primarily upon the fundamentally pastor-

al problem of the Churches in the urban areas of Africa. In these huge urban agglomera-

tions  the  Churches in  Africa,  which  have been orientated  towards  rural  life,  are  facing 

wholly new and difficult problems in trying to discharge their pastoral responsibility towards 

those who are now for the first time caught up in the complexities of urban living".38 

Für den Internationalen Missionsrat war das Programm Ende 1960 unter Einbezie-

hung der Antworten aus Afrika so weit gediehen, dass es in St. Andrews verab-

schiedet werden konnte. Das weitere Vorgehen lag nun an der Zusammenarbeit 

mit dem AACC. Bereits Ende 1960 wurden die nächsten Weichen auf der Konsul-

tation über das städtische Afrika in Limuru gestellt.

2.3.  Limuru 1961 und Mbale 1963: Konsultationen über das städtische Afri-
ka 

2.3.1.  Afrikareise von Emerson Smith aus den USA

Auf der Tagung des vorläufigen Ausschusses des AACC vom 16. - 21. Dezember 

1960 in Limuru wurde das Ergebnis aus St. Andrews gebilligt.39 Der methodisti-

sche Pfarrer Emerson Smith von der Abteilung für soziale Verantwortung der Me-

thodistenkirche  in  den  USA  wurde  nach  allen  Vorarbeiten des Internationalen 

Missionsrats durch den AACC beauftragt, Anfang 1961 eine Rundreise durch afri-

kanische Städte wie auch europäische Zentren der Industrie- und Sozialarbeit zu 

machen. Im Bericht an die Vollversammlung des ÖRK in Neu-Dehli 1961 hieß es 

über die projektierte Rundreise von Smith: „Durch die Besuche beabsichtigt man, 

an jedem Ort die dringendsten Probleme herauszufinden, die durch die Entwick-

lung der schnellen Verstädterung für die Kirche entstanden ist. Ferner soll ermittelt 

werden, inwieweit  die Kirchen zur Zusammenarbeit  vorbereitet sind,  um diesen 

38 Archiv ÖRK Genf. IMC New York. 30.11.1960. Staff Working Paper - Confidential.  Two Sheets. 
Unterstreichung dort. Box 421.095.
39 Im Bericht an die Vollversammlung des ÖRK in Neu-Dehli 1961 unter der Überschrift „Das Pro-
jekt für afrikanische Städte“ erwähnte der Internationale Missionsrat die „beträchtliche Aufmerk-
samkeit“, die der vorläufige Ausschuss des AACC in Limuru im Dezember 1960 seinem Vorschlag 
gewidmet habe (Internationaler Missionsrat 1961:42). 
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Problemen zu begegnen, und schliesslich, welche Art von Hilfe – wenn überhaupt 

– von außen willkommen wäre, wenn so vorgegangen wird.“40 Donald M' Timkulu, 

Generalsekretär  des  provisorischen  Komitees  des  AACC,  informierte  in  einem 

Rundschreiben die afrikanischen Christenräte über die nächsten Phasen des Pro-

jektes und lud, wie vom Internationalen Missionsrat vorgeschlagen, zu einer ersten 

Konsultation im März 1961 ins Limuru Conference Centre bei Nairobi ein. In sei-

nem Schreiben betonte er die großen pastoralen und missionarischen Aufgaben 

für die Kirchen Afrikas. Aus seinem Schreiben geht auch hervor, dass M'Timkulu 

das Programm Städtisches Afrika als Joint Venture zwischen dem Internationalen 

Missionsrat und dem AACC sah:

"I expect that you are aware of the Urban Africa Project, which is being sponsored jointly by 

the International Missionary Council and the All Africa Church Conference. The basis for 

the project is an increasing awareness by Churches all over Africa that the problem of the 

urban and industrial areas presents both the greatest pastoral problems and the greatest 

missionary challenge of the next years in Africa, and yet  it  is at this very point that the 

Church in many areas finds itself least equipped to cope."41 

Sein  Brief diente der Ankündigung von Emerson Smith und der Bitte um die Vor-

bereitung seines Besuchs.42 Daneben stand die Bitte, Delegierte für die Konferenz 

in Nairobi auszuwählen und einzustimmen. Außerdem wurde ein Fragebogen bei-

gelegt, der zeigt, vor welchen gewaltigen Aufgaben sich die Kirchen Afrikas sa-

hen.43 M'Timkulu bat um eine Bestandsaufnahme aller Probleme in den jeweiligen 

Regionen, die mit dem  Raschen Sozialen Wandel  zusammen hingen. Er fragte 

nach Aktivitäten der lokalen Kirchen hinsichtlich der vielfältigen neuen Aufgaben. 

Aus dem Fragebogen spricht eine gewisse Ratlosigkeit, wie es dem AACC gelin-

40 Internationaler Missionsrat 1961:42
41 Archiv ÖRK Genf. M'Timkulu, D. G. S..12.1960. All Africa Church Conference; Urban Africa Pro-
ject. Circular Letter. Three Sheets. Box 421.095.WCC, Box 421.095. 
42 "In the development of the Urban Africa Project of the IMC it is proposed that, under the sponsor-
ship of WCC-IMC and in close collaboration with the Provisional Committee of the All-Africa Church 
Conference (AACC), Reverend Mr. Emerson Smith of the Methodist Board of Social and Economic 
relations (Methodist Church-USA) undertakes a survey trip of industrial problems and how the 
Churches can serve and witness to the needs of the increasing urban and industrial people of 
Africa South of the Sahara" (Archiv ÖRK Genf. IMC New York ([1960]). An Ecumenical Survey and 
Consultation on Industrial Problems in Africa; Preliminary Draft. Two Sheets. Box 421.154).
43 Der Fragebogen lautete folgendermaßen: "1. Briefly, what is the extent of urbanisation and in-
dustrialization in your country? 2. What are the main human problems arising from these develop-
ments? 3. What are the main secular agencies at work on these problems? How far do Christians 
participate in their activities? 4. What are the Churches in your town doing in these fields: a) 
Through parochial ministry? b) In pastoral care of Christians in towns? c) In urban community 
work? d) In urban evangelism? e) To meet problems of family life? f) To meet problems of youth? 
g) in mission to men and women at work in industry etc.? h) To meet problems of new migrants to 
the cities? i) To adapt the structures, worship and ministry of the Church to meet the urban situ-
ation?" (Archiv ÖRK Genf. M'Timkulu, D. G. S..12.1960. All Africa Church Conference; Urban 
Africa Project. Circular Letter. Three Sheets. Box 421.095.WCC, Box 421.095). 
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gen könnte, angesichts der riesigen Landmasse des afrikanischen Kontinents und 

der  Vielfalt  seiner  Kirchen in  einer  politischen  und sozialen  Umbruchzeit  erste 

Netzwerke zwischen den einzelnen Kirchen zu knüpfen. Der Internationale Missi-

onsrat  verlangte daher von Smith ausdrücklich robuste Konstitution und rasches 

Auffassungsvermögen. Bereits im November 1960 standen die von ihm zu besu-

chenden Städte fest. Nach Stationen in London, Brüssel, Paris und Genf, um Ein-

blicke in die europäische Industrie- und Sozialarbeit zu bekommen, sollte er in nur 

dreieinhalb Monaten bis zu 14 afrikanische Städte aufsuchen. Durch Hindernisse 

aller Art besuchte er schließlich 12 Städte in sieben afrikanischen Ländern: 

„My itinerary took me for visits to the following cities: Nairobi, Kenya; Tanararive and Antsi-

rabe  in  Madagascar,  Leopoldville  and  Brazzerville,  Congos,  Accra  and  Tema,  Ghana, 

Abidjan, Ivory Coast, Lagos and Ibodan, Nigeria, Douala and Edea, in the Camerouns.“44 

Die Besuchsreise Emerson Smiths stand vor schwierigen Voraussetzungen und 

wurde angesichts ihres Ausmaßes und vielleicht  wegen ihres Beobachterstatus 

später etwas ironisch als „Mr. Emerson Smith's Safari“ betitelt. Verwunderlich er-

scheint dem heutigen Beobachter, dass er alleine reiste. Wahrscheinlich war eine 

ständige Begleitung durch die sich in vielen Ländern rasant verändernde politische 

Lage für afrikanische Kollegen aufgrund der vielen Grenzübertritte nicht möglich. 

Die einschneidenste politische Veränderung fand während seiner Reise im Kongo 

im Februar 1961 statt, als der gewählte Präsident des Kongo, Patrick Lumumba, 

ermordet wurde. 

Wie nahm Smith die raschen Entwicklungen in den afrikanischen Ländern je-

weils wahr? Für die vorliegende Untersuchung ist natürlich sein Besuch in Ghana 

interessant. Dort weilte er die zweite Februarwoche 1961. Aufgrund der Ermor-

dung Lumumbas waren die Flaggen auf Halbmast gesetzt und in den Medien wur-

den „die Weißen“ heftig angegangen, wie Smith berichtete. Smith konnte sich den 

Hass auf „die Weißen“ durch die hinterhältige Ermordung Lumumbas nicht erklä-

ren: Die Medienhetze offenbare eine generelle Abneigung, die sogar im seit 1957 

unabhängigen Ghana – das das am weitesten entwickelte Land sei, das er auf sei-

ner Reise bisher gesehen habe – tief verwurzelt sei. Einen klaren Blick zeigte er 

hinsichtlich der scheinbar nachholenden wirtschaftlichen Entwicklung Ghanas. Er 

stellte verwundert fest, dass Ghana „das Kakaoland“ sei, ohne ein Kilo Kakao im 

Lande zu verarbeiten, und fragte sich, wie die Politik damit in Zukunft umgehen 

44 Zum Folgenden vgl. Archiv ÖRK Genf. Smith. [April 1961]. Mappe „Urban Africa 1960-1 Emer-
son Smith“: „Urban Africa Report of Reverend Emerson W. Smith“. Box 421.154.
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würde.45 Smith stellte die engen Beziehungen der in die Regierung integrierten 

Gewerkschaften zu Osteuropa fest und besuchte auch den neuen Hafen in Tema. 

Nach seiner Darstellung hatte der ghanaische Christenrat an den Planungen der 

neuen Stadt Tema teilgenommen und dafür gesorgt, dass gutes Land für Kirchen 

und kirchliche Schulen reserviert worden war.46 Drei Kirchen seien bereits im Wer-

den, unter ihnen eine methodistische Kirche.47 

Die Frage liegt nahe, wie der Internationale Missionsrat einem einzelnen Ab-

gesandten, noch dazu aus einer völlig anderen Kultur, zumuten konnte, die Her-

ausforderungen durch den Raschen Sozialen Wandel auf dem afrikanischen Kon-

tinent in bis zu 14 unterschiedlichen afrikanischen Ländern zu analysieren und 

mögliche Antworten für den Dienst als auch für das Zeugnis der vielfältigen Kir-

chen in den Städten herauszufinden. Im März 1961 legte Smith einen vorläufigen 

Bericht auf der Konferenz in Limuru bei Nairobi vor. Was hatte seine Reise für 

Auswirkungen? Der  Internationale Missionsrat  lobte seine Arbeit sehr.48 Die Öf-

fentlichkeit sollte informiert werden durch Radio- und Fernsehsendungen. In der 

Zeitschrift  Concern,  einem Organ der methodistischen Kirche in den USA, das 

über soziale Belange informierte, erschienen im Frühjahr 1961 mehrere Reisebe-

richte Smiths, in denen er die kirchliche und soziale Situation in einigen afrikani-

schen Ländern schilderte. Smith berichtete den amerikanischen Leserinnen und 

Lesern von ethnischen Spannungen in Gesellschaft und Kirche, von Rassismus 

und dem Hunger der Menschen nach Nahrung, Freiheit und Bildung, neben ande-

ren Beispielen aus Kenia.49 

2.3.2.  Limuru 1961: Erste Konsultation über „Die Mission der Kirche im 
städtischen Afrika“ 

Das  Motto  dieser  vom  Internationalen  Missionsrat empfohlenen  „Vorkonferenz 

über städtische und die Industrie betreffende Evangelisation“, die vom AACC unter 

45 „I wonder how much longer Nkrumah will allow cocoa to be exported without processing it here” 
(ebd. Letter No.6).
46 Diese Darstellung Smiths ist nicht ganz korrekt. Das griechische Konsortium, das Tema am 
Reißbrett geplant hatte, hatte in seinem ursprünglichen Plan gerade keinen Platz für kirchliche Akti-
vitäten und Einrichtungen vorgesehen, deren Bedeutung in einer afrikanischen Stadt kaum zu 
überschätzen ist. Durch Verhandlungen des nationalen ghanaischen Christenrates mit der Pla-
nungsbehörde TDC hat es später vermutlich Vereinbarungen vor Ort gegeben. Dokumente dazu 
liegen aber nicht vor, vgl. Kapitel 7.3.
47 Diese Kirche hatte der spätere erste Industriepfarrer Ghanas, Joe Bannerman, gegründet, vgl. 
Kapitel 8.
48 „Let me take this occasion to say how very greatly we have all benefited already by his work in 
Africa. He has helped the cause forward very much indeed, and has proved to be quite the ideal 
man for the mission on which he went“ (Archiv ÖRK Genf. Carpenter, W.. 10.04.1961. Mappe „Ur-
ban Africa 1960-1 Emerson Smith“. Letter to Dudley Ward, General Board of Christian Social Con-
cerns, Washington D.C. Box 421.154). 
49 „The gap between living standards of the European and the African is as wide as the sea” (ebd., 
Kopie aus der beigefügten Zeitschrift Concern).
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dem Titel „All  Africa Urban Consultation“ in Limuru einberufen wurde,  war „Die 

Mission der Kirche im städtischen Afrika“.50 Auf dem Programm standen neben ei-

ner  Bestandsaufnahme der  kirchlichen  Situation  im  Raschen  Sozialen  Wandel 

Afrikas in  erster  Linie  vier  Gruppenarbeiten,  die  um die  biblischen Grundlagen 

kirchlicher Arbeit in städtischen und industrialisierten Gebieten und um die daraus 

folgenden notwendigen missionarischen Aufgaben kreisten. Denn das Ziel dieser 

ersten vom Christian Council of Kenya vorbereiteten Konferenz war kein Experten-

austausch über die modernen Herausforderungen der afrikanischen Kirchen. Viel-

mehr galt  es,  erst  einmal  einen Gruppenprozess unter  den beteiligten afrikani-

schen Kirchen51 in ihren industrialisierten städtischen Regionen daheim in Gang 

zu bringen. Als stimulierendes Fallbeispiel dienten die Herausforderungen in Nai-

robi  selber.52 Donald  M'  Timkulu  legte  in  seinem Rückblick  auf  die  Konferenz 

großen Wert darauf, dass dieser Prozess selbst bestimmt und nicht von außen be-

einflusst gewesen sei, in seinen Worten eine Aktion des „do it yourself“:

 

"This is the bringing down to the grass roots level of the ideas of Church unity and the com-

mon witness that the churches can make. But even more, by stimulating these men to go 

back and work for the plans that they had envisaged, the Consultation has made a major 

breakthrough in the concept of the Church in Africa thinking for itself and advancing along 

those lines which it considers most urgent and important - rather than having these ideas 

imposed upon them from outside. The emphasis all  through was on action of the 'do it 

yourself' variety".53

Im Abschlussbericht  der Konferenz wurden die überwältigenden unbearbeiteten 

Aufgaben der Kirchen inmitten der vielfältigen neuen Bedürfnisse offen konsta-

tiert.54 Die Grenzen hätten sich von geographischen hin zu sozialen, politischen, 

ökonomischen und auch kulturellen verschoben. Insgesamt sei die Frage wesent-

lich, was der eigene Beitrag der Kirchen neben dem anderer öffentlicher Institutio-
50 All Africa Church Conference 1962b
51 Die 24 Pfarrer und neun Laien kamen aus 14 Kirchen der folgenden Länder (Schreibweise nach 
dem Konferenzreport): Cameroun, Congo, Congo Republic, Ethiopia, Ghana, Ivory Coast, Kenya, 
Madagascar, Nigeria, Northern Rhodesia, Tanganyika, Uganda und die United Arab. Republic. Be-
ratend nahmen teil Heinrich Puffer aus dem Genfer Stab (Department of Inter-Church Aid) und na-
türlich Emerson Smith. Andrew Hake, der in den 70ern ein Buch über die Geschichte Nairobis 
schreiben sollte, nahm im Auftrag des Christian Council of Kenya als Experte für Industrie- und So-
zialarbeit teil (Hake 1977). Bloy, der spätere erste Sekretär des Programms Städtisches Afrika, war 
Abgesandter der Kirche aus dem sog. Nordrhodesien. Unter den Delegierten war, soweit aus der 
Namensliste ersichtlich, keine einzige Frau. Über die Hälfte der Delegierten waren Afrikaner.
52 Auf dieser ersten Konferenz gab es einige Jahre vor den Treffen der weltweiten Beratergruppe 
im Dienste der UIM-Abteilung ein sog. Exposure, das bis heute das Beiprogramm internationaler 
ökumenischer Konferenzen bestimmt. Es handelte sich dabei um Ausflüge zu den Brennpunkten 
kirchlicher Aktivitäten in und um Nairobi, an denen die Kongressteilnehmer die Situation der einla-
denden Kirchen des Christian Council of Kenya kennen lernen konnten.
53 All Africa Church Conference 1962b:8
54 Ebd. 45-49
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nen wie  Parteien,  Gewerkschaften und Medien bei  dem Zusammenbruch  alter 

Traditionen („old tribal culture“) und der Schaffung einer neuen Kultur („forming of 

the new culture“) in einer afrikanischen Industriegesellschaft sei. Gegenwärtig än-

dere sich das traditionelle afrikanische Menschenbild und konfrontiere die missio-

narische afrikanische Kirche mit dem sog. „urban/ industrial man“, dessen Maschi-

nenwelt auch ohne Gott funktioniere. Dabei war der Bericht durchaus optimistisch 

gestimmt, da die Kirche nach Meinung der Delegierten in der Lage sei, ihre Bot-

schaft im Hören auf diesen „urban/ industrial man“ neu zu formulieren.55 

Im Verlauf der Konferenz hatte Philip Bloy umfassend über seine zehnjährige 

Arbeit in der  Sheffield Industrial Mission  informiert.  Die große Frage jeglicher  In-

dustrie- und Sozialarbeit sei, wie Mission die Menschen der Industriegesellschaft 

erreichen könne.  Aus dem Konferenzbericht  wird  keinerlei  Spannung zwischen 

Bloys Erfahrungsbericht und dem Aufruf „do it yourself“ von M' Timkulu spürbar. M' 

Timkulus Beitrag spiegelt  die Spannung, ja die Zerrissenheit  unter den Kirchen 

des sich formierenden AACC wieder, im Zuge nationaler Unabhängigkeit nun auch 

kirchlicherseits unabhängig von den Kirchen und Missionsgesellschaften der In-

dustriestaaten zu werden, aber andererseits weder die finanziellen Mittel noch die 

Infrastruktur für eine selbständige kirchliche Organisation aufbringen zu können. 

Die Delegierten fassten gegen Ende der Konferenz folgende sieben Punkte aus 

den Arbeitsgruppen zusammen, die die Grundlage des Programms für die Weiter-

entwicklung der an Industrie- und Sozialarbeit  interessierten Kirchen in Afrika bil-

deten:

1. Der AACC solle die Arbeit koordinieren und unterstützen.

2. Ein ökumenisches städtisches Zentrum nach dem Vorbild von Mindolo/ Nord-

rhodesien solle auch in Westafrika errichtet werden. 

3. Die  Kommunikation  zwischen  den  Christen  Afrikas  solle  durch  Radio  und 

kirchliche Zeitungen verbessert werden. 

4. Sonderpfarrämter mit Spezialisten (wie die sog. Industriepfarrer) sollten einge-

richtet werden. 

5. Weiterführende  Schulen würden  gebraucht,  die  über eine  Grundausbildung 

hinausgingen. 

6. Mobile Bibliotheken für die Evangelisation seien nötig. 

55 " [...] man easily appears to himself to be self-sufficient, lord of his work. Unless the Gospel 
meets him in this world, the Gospel cannot come alive to him. The church in taking him seriously 
and in order to understand  his position, must first ask him what he has to say. The word of God is 
in any case never in the Church's possession. She does not arrive on the urban scene with it. In 
common seeking, the Word will become audible both to the church and urban-industrial man" (ebd. 
46-47).
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7. Die gesamte Infrastruktur der Städte müsse verbessert werden durch mehr 

Schulen, Krankenhäuser, Kirchen und Stadtteilzentren.56 

Diese sieben Punkte, die nach der Konferenz unter den an der Konferenz be-

teiligten Kirchen kursierten, zeugen nicht nur von der beginnenden Netzwerkbil-

dung für eine ökumenische afrikanische Industrie- und Sozialarbeit, sondern auch 

von der dringenden Notwendigkeit kirchlicher Zusammenarbeit unter den afrikani-

schen Kirchen in den frühen 60er Jahren.57 Um den Prozess der Selbstfindung 

und  Institutionalisierung  des  AACC  voranzutreiben,  gab  der  Aufbau  des  Pro-

gramm Städtisches Afrika einen wesentlichen Impuls. Unter denen, die unter dem 

Eindruck der Konsultation „like people on fire and shaken us all up“, wie M' Timku-

lu es ausdrückte, nach Hause zurück kehrten, befand sich auch der methodisti-

sche Pfarrer Joe Bannerman aus Tema in Ghana. Seine Frage im Plenum war Be-

standteil des Konferenzberichtes geworden und ist dadurch das früheste Zeugnis 

der Frage nach einer  Industrie- und Sozialarbeit in Ghana:  "What is needed to 

make an impact on the new port city of Tema in Ghana?"58 

2.3.3.  Konsolidierung des  Programms Städtisches Afrika durch AACC 
und ÖRK

Ebenfalls in Limuru trafen sich anschließend an die Tagung des AACC 1964 Dele-

gierte der ersten Regionaltagung des Programms Städtisches Afrika,  gleichzeitig 

die erste Regionalkonferenz für die Region Ostafrika. 1962 lagen bereits Anfragen 

aus drei westafrikanischen und einem ostafrikanischen Land bei der Abteilung für 

Weltmission und Evangelisation (DMWE) vor.59 Die in mehreren ostafrikanischen 

Städten wie in Nairobi bereits vorhandenen Projekte hatten ihre Zusammenarbeit 

verstärkt und dienten ganz konkret als Vorbilder für neue Gründungen. Zu einem 

ersten westafrikanischen Koordinierungstreffen war es noch nicht gekommen.

In merkwürdiger Distanz zu den ersten Erfolgen des Programms Städtisches 

Afrika traf sich im Frühjahr 1962 auch eine kleine Gruppe interessierter Personen 

56 All Africa Church Conference 1962b:48–49
57 Die entsprechenden Dokumente für diese Phase finden sich unter All Africa Conference of 
Churches 1958, All Africa Conference of Churches [1963]; All Africa Church Conference 1962a; All 
Africa Conference of Churches 1970, All Africa Conference of Churches 1974, All Africa Confer-
ence of Churches 1975a, All Africa Conference of Churches 1975b. 
58 Ebd. 47.
59 Der Nationale Christenrat in Kenia fragte um Hilfe an, um in Mombasa ein Stadtteilzentrum auf-
zubauen. Der Nationale Christenrat in Nigeria hatte mit der Hilfe der Church Mission Society (CMS) 
eine Person zu der Sheffield Industrial Mission nach England geschickt. Aus Abidijan war eine An-
frage für einen Industriepfarrer zum DWME gekommen, um eine Seemannsmission aufzubauen 
(Archiv ÖRK Genf. Carpenter, W.. February 1962. Urban Africa Communique. Box 421.095). Aus 
Ghana lag ebenfalls eine erste Anfrage vor, die zur Gründung der TIM führen sollte: "Dr. Christian 
Baeta on behalf of the Christian Council of Ghana has asked of a missionary to develop leadership 
for a ministry in the port city of Tema" (Archiv ÖRK Genf. Carpenter, W.. 20.02.1962. Report on the 
Urban Africa Project. Box 421.095).
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aus dem Umfeld der Inneren und Äußeren Mission in den USA60 auf Einladung der 

Abteilung für Weltmission und Evangelisation mehrmals in New York, um kirchli-

che  Unterstützungsmöglichkeiten  der  Kirchen  der  USA  im  Raschen  Sozialen 

Wandel  Afrikas auszuloten.61 Auf mehreren Sitzungen informierten William Car-

penter und sein neuer Mitarbeiter Richard Poethig über die Fortschritte des Pro-

gramms Städtisches Afrika. Auf der Sitzung am 29. Mai war Herr Weerasinghe 

von den Vereinten Nationen dabei, um die jüngsten Aktivitäten der UN hinsichtlich 

der rasch zunehmenden weltweiten Urbanisierung zu schildern. Auf derselben Sit-

zung wurde für alle Teilnehmenden darüber hinaus der Bericht über die gerade zu 

Ende gegangene erste Konsultation über das städtische Afrika in Limuru ausge-

teilt.  Dennoch kreisten die Diskussionen vorrangig um die Möglichkeit,  afrikani-

schen Studierenden in den USA einen Einblick in kirchliche Aktivitäten in der Stadt 

zu geben, die sie nach Ende ihres Studiums in Afrika fruchtbar machen könnten. 

Die beginnenden Aktivitäten der Kirchen im Programm Städtisches Afrika spielten 

dagegen in den Diskussionen kaum eine Rolle. Trotz der Einwände Carpenters, 

dass die bereits gemachten Erfahrungen der Kirchen Afrikas mit kirchlicher städti-

scher Arbeit die gleiche Relevanz hätten wie Erfahrungen in den USA, herrschte 

überwiegend die Ansicht vor – genau entgegen der Absicht des ersten Generalse-

kretärs des AACC M' Timkulu – Hilfe von außen organisieren zu müssen.62 Dazu 

passt, dass auf dem letzten Treffen der Gruppe unter der Überschrift „was passiert 

in der afrikanischen Stadtentwicklung“ nicht etwa über Fortschritte im  Programm 

Städtisches Afrika informiert, sondern nur auf die jüngsten Einsätze der Missiona-

re aus den Industrieländern in afrikanischen Städten verwiesen wurde.63 Die Pro-

tokolle der Treffen in New York auf Einladung der Abteilung für Weltmission und 

Evangelisation deuten darauf hin, dass vor allem unter den Vertretern der Missi-

onsgesellschaften  der  USA  ein  unabhängig  werdendes  Afrika  mit  selbständig 

agierenden Kirchen noch nicht vorstellbar war. Ebenso sehr fiel es ihnen offen-

sichtlich schwer,  Industrie- und Sozialarbeit als zeitgemäßes christliches Zeugnis 

in der Stadt, als missionarische Herausforderung für alle Kirchen zu verstehen.

60 Unter ihnen Repräsentanten des National Council of Churches USA, der United Church of 
Christ, der United Presbyterian Church USA, der Methodist Church USA, der Lutheran Church 
USA und der United Christian Missionary Society.
61 Archiv ÖRK Genf. Carpenter, Poethig & Wagner. 15.02.1962 – 03.12.1962. Mappe „New York 
Meetings on the Industrialization and Urbanisation of Africa“. 23 Sheets. Box 421.093.
62 "Need to provide the Africans with a limited number of highly competent persons who can help 
bring about the rethinking that is required to help the people see their problems" (ebd).
63 Der Einfluss dieser ausgesendeten Mitarbeitenden auf das junge Programm Städtisches Afrika 
war andererseits in der Tat bedeutend: Die Familie Don Mathews war nach Mombasa/ Kenia ge-
gangen, Andrew Hake arbeitete schon seit den 50er  Jahren in Nairobi, Die Familie LeNouri war 
dabei, in die Elfenbeinküste nach Abidijan auszureisen und die Industrie- und Sozialarbeit in Lagos 
wartete auf zwei Missionare aus England.
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Anders als das New Yorker Büro bezog das sog. Divisional Committee Mee-

ting der Abteilung für Weltmission und Evangelisation in Paris im August 1962 die 

Kirchen in Afrika stärker ein. Carpenter legte einen Zwischenbericht über die Ent-

wicklung des Programms Städtisches Afrika vor.64 Darin gewann ebenfalls wie in 

New York die Idee Gestalt,  Spezialisten in ausgewählte afrikanische Städte zu 

schicken, ohne dabei aber die Kompetenz der einheimischen Mitarbeiter der Pro-

jekte und die Aktivitäten der einheimischen Kirchen in Frage zu stellen. Diese Spe-

zialisten sollten über ihre vereinzelte Pionierarbeit hinaus, die ja bereits seit den 

50er Jahren geschah, nun stärker in Verbindung miteinander treten, um sich durch 

ihre Erfahrungen gegenseitig zu bereichern und den Kirchen vor Ort den Rücken 

zu stärken. Genau das war bei der ersten ostafrikanischen Regionalkonferenz in 

Limuru geschehen. In Paris wurde deutlich, wie die Abteilung für Weltmission und 

Evangelisation des ÖRK ihre Verantwortung darin sah, Christen in den Städten 

der Welt in ihrem Engagement in Gemeinden, in sozialer Aktion und in säkularen 

Gruppierungen zu ermutigen und die Vernetzung mit diesen Gruppierungen voran 

zu treiben. Mit diesem Versuch agierte der ÖRK nicht allein. Im säkularen Bereich 

fand ein ähnlicher Prozess statt: Nicht zufällig war, wie oben erwähnt, bei einem 

der Treffen in New York ein Vertreter der Vereinten Nationen anwesend gewesen. 

Das Programm Städtisches Afrika geriet in diesem weltweiten Horizont zu einem 

genuin ökumenischen Beitrag der Kirchen im Raschen Sozialen Wandel, der die 

Muster des traditionellen pastoralen Dienstes in den Industrienationen hinterfragte 

und als Vorbild für neue Gemeindeformen dienen konnte. Damit rückte das Pro-

gramm  Städtisches  Afrika auf  der  Sitzung  der  Abteilung  für  Weltmission  und 

Evangelisation in Paris in eine Reihe mit neuen pastoralen Diensten in Lateiname-

rika, Asien, aber auch in Europa, die dem Programm Städtisches Afrika zusätzlich 

Anregungen geben konnten.65 Man war sich in Paris anders als in New York einig, 

dass Anregungen aus Europa von den afrikanischen Partnern durchaus erwünscht 

seien.  Wogegen sich afrikanische wie  asiatische Kirchen jedoch wandten,  war 

eine Form des Exports von Ideen und Strukturen europäischer  und amerikani-

scher  Industrie- und Sozialarbeit, der wie in Zeiten des Kolonialismus westliche 

Kirchenstrukturen unkritisch übernahm. Der japanische Industriepfarrer Takenaka 

wurde daher in Paris  mit den folgenden Worten aus dem Church Labor Letter des 

ostasiatischen Kirchenrates (EACC) zitiert: 

64 Archiv ÖRK Genf. Carpenter , W.. June 1962. Urban Africa Project, DWME, Divisional Comittee 
Meeting in Paris. Box 421.095.
65 Das wurde explizit so gesehen: "Pioneering urban projects in Great Britain, Europe, North Amer-
ica, Japan and elsewhere doubtless have much to offer Africa” (ebd.).
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"We Asian churches have very uncritically accepted the Western form of ministry. We may 

add some indigenous flavour such as the teacher image, but the basic pattern of ministry is 

imported from the West. It is sociologically irrelevant, since there are completely different 

sociological factors between Western and Asian society. It is historically dated, since it was 

fitted to the pre-industrial society, and even in the West it does not fit into modern industrial 

society.  And finally,  it  is theologically  partial, emphasizing one particular type of ministry 

without acknowledging the diversified manifold ministries".66 

Masao Takenakas Kritik zeigt, wie weit die Debatte um die Kontextualisierung der 

verschiedenen kirchlichen Dienste in Asien ab den späten 50er Jahren schon vor-

angeschritten war. Es reichte eben nicht aus, einer durch und durch westlich ge-

prägten kirchlichen Dienstauffassung etwas „einheimisches Kolorit“ beizumischen, 

um zu einem kulturell verankerten und durch die eigene Gesellschaft und Politik 

geprägten kirchlichen Dienst an der Welt zu gelangen.67 Gleichermaßen nahm er 

die auch von Vertretern der Industrie- und Sozialarbeit in Europa bereits geäußer-

te Kritik an einer überalterten kirchlichen Struktur auf, die sich überwiegend an 

ländlichen Verhältnissen orientiere.68 

Wilhelm Carpenters Bericht  in  Paris fand mittels der Erklärung des Abtei-

lungsausschusses der  Abteilung für  Weltmission und Evangelisation  auf  seiner 

ersten Tagung seit  der Integration des  Internationaler Missionsrats in den ÖRK 

Eingang in die Protokolle des Zentralausschusses des ÖRK, der sich ebenfalls in 

Paris im August 1962 zusammen fand. Dort hieß es über das Programm Städti-

sches Afrika: 

"Wir regen an, dass der Stab der Abteilung auf das Programm "Gemeinsames Handeln in 

der Mission" aufbauen und den Verhältnissen entsprechend folgende Wege einschlagen 

sollte:  (a)  Sorgfältig  ein  oder  zwei  Projekte ökumenischer  Hilfeleistung zum missionari-

schen Vorstoss in besonders verheissungsvollen und wichtigen Gebieten zu entwickeln. 

Die Programme für die afrikanische Stadt und den Islam in Afrika sowie die geplante Erhe-

bung in Westafrika sind Beispiele für das, was uns vorschwebt. Wir hoffen, dass die Kir-

chen rechtzeitig bereit sein werden, die nötigen Kräfte – vor allem selbstlose Männer und 

Frauen - zu finden, um dort nachzustossen, wo Modellprojekte den Weg weisen."69

Damit war das  Programm Städtisches Afrika als „Beispiel für das, was uns vor-

schwebt“, als ermutigendes Beispiel für das auf den ökumenischen Weltkonferen-

zen der  60er  Jahre proklamierte  Programm des Gemeinsamen Handeln in der 

66 Ebd.
67 Takenakas in Paris geäußerte Ansicht wurde zu einer tiefen Überzeugung der weltweiten UIM-
Bewegung wie auch der UIM-Abteilung in Genf, vgl. das sog. Adaptionsmodell bei Bevans 2002.
68 Beispielsweise bei Wickham 1962
69 Ökumenischer Rat der Kirchen 1962:129
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Mission  anerkannt  und  einer  breiteren  ökumenischen  Öffentlichkeit  vorgestellt 

worden. Die im Protokoll des Zentralausschusses „geplante Erhebung in Westafri-

ka“ bezog sich auf die baldige Reise Bloys. Bloy unternahm ab Oktober 1962 eine 

zweite, beinahe halbjährige Rundreise durch die afrikanischen Städte, deren Dele-

gierte auf der Konferenz in Limuru dabei gewesen waren.70

2.3.4.  Mbale 1963: Zweite Konsultation über das städtische Afrika

Die erste Konsultation hatte das Programm in den Kirchen Afrikas bekannt ge-

macht und zu einem ersten Austausch unter ihnen beigetragen. In Mbale/ Uganda 

fand 1963 die zweite, für den Inhalt des Programms Städtisches Afrika entschei-

dende Konsultation statt.  In seiner Eröffnungsrede betonte der Vorsitzende der 

Konsultation, Asa Byama aus Kampala, die dramatische Situation, mit der die Kir-

chen Afrikas konfrontiert seien: 

„In view of the threat of materialism and and even communism in Africa, it is of desperate 

importance that we should strengthen the Church in the cities of Africa before it is to[o] late. 

If the church looses her stronghold in the cities of Africa, the continent will be lost to Chris-

tianity and that will be more desperately serious for the whole world. The situation is very 

urgent.”71

Asa  Byamas  einleitende  Worte  auf  der  zweiten  Konsultation  zeugen  von  der 

Dringlichkeit der Konferenz, aber auch von der vorherrschenden Unklarheit über 

die Ziele einer künftigen afrikanischen Industrie- und Sozialarbeit. Während für die 

Mehrheit der Delegierten72 der Wunsch im Vordergrund stand, den Herausforde-

rungen des Raschen Sozialen Wandels in den Kirchen Afrikas möglichst effektiv 

auf kirchenleitender- und auf Gemeindeebene zu begegnen, ging es nach Asa By-

ama im Hintergrund auch um die „Bedrohung“ durch Materialismus und Kommu-

nismus, deren Ursprung man in den östlichen, aber auch westlichen Industriestaa-

ten vermutete. In drei Arbeitsgruppen73 wurden detaillierte Vorschläge ausgearbei-

tet, wie sich Kirche im städtischen Umfeld und gegenüber der Welt der Arbeit posi-
70 Bloy schien für den Posten bestens geeignet zu sein. Es wurde ihm attestiert, ein guter Zuhörer 
zu sein und sich den verschiedenen Kontexten flexibel anpassen zu können. Ein exzellentes Zeug-
nis stellte ihm Lesslie Newbigin nach dem Lesen seines Südafrikaberichtes aus: "The report itself 
strikes me as being extremely good insofar as it reflects the kind of thinking which is going on in the 
different parts of Africa in this field. Bloy is obviously a good listener" (Archiv ÖRK Genf. Newbigin, 
L.. 01.10.1963. Letter to Löffler. Box 421.154). 
71 All Africa Conference of Churches [1963]:3
72 Aus North-Rhodesia, Southern-Rhodesia, Uganda, USA (u.a. Carpenter für den IMC/ DWME), 
Congo, Cameroun, Ivory Coast, Kenya, Nigeria und Tanganyika (Schreibweise der Länder nach 
dem Konferenzbericht). Unter ihnen bereits zwei Missionare bzw. ökumenische Mitarbeitende, An-
drew Hake aus Nairobi/ Kenia und Williams aus Edea/ Kamerun. Aus Ghana war bei der Zweiten 
Konsultation niemand dabei.
73 Die drei Arbeitsgruppen trugen die Titel: „The Mission and Ministry of the Church among people 
at Work“; „Urbanisation“; „Future Plan for Urban Africa“.
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tionieren und einbringen müsse. Im Wesentlichen ging es dabei um folgende Aus-

sagen:

1) Die afrikanische Kirche muss in der Stadt neue Formen pastoraler Arbeit fin-

den. Ein nur „ländliches“ kirchliches Wort wird in den fortschrittlichen Kreisen in 

der Stadt ungehört verhallen.74

2) Kirche in der Stadt muss jenseits der eigenen Grenzen handeln, indem sie 

sich als Teil der Gesellschaft begreift und mit Gruppen der Christian Social Action 

wie auch mit Soziologen zusammenarbeitet.75 Auch wurde ausdrücklich der Studi-

enprozess  zu  der  Struktur  missionarischer  Gemeinden  innerhalb  des ÖRK zur 

Lektüre empfohlen.76 

3) Es gehört ebenso zur neuen Aufgabe der Kirche in Stadt und Industrie, die Ar-

beitenden  bei  ihrem  Kampf  um  Streikrecht  und  Mindestlöhne  zu  stärken  wie 

gründliche theologische Studienarbeit. Kirche muss den Gewerkschaften helfen, 

ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.

4) Das übergeordnete Ziel des Nation-Building lässt sich als Kirche nur gemein-

sam mit anderen öffentlichen Akteuren wie den Vereinten Nationen erreichen. Die 

Kirche hat gegenüber dem Nationalismus eine dreifache Aufgabe: Sie muss als 

Wächterin, als Zeugin der Versöhnung und als Vorbild für Liebe und Frieden ein-

treten. Die Delegierten teilten voll und ganz die Aufbruchstimmung im nachkolo-

nialen Afrika mit der Zuversicht, durch eine nachholende industrielle Entwicklung 

nationale Unabhängigkeit erlangen zu können.77

5) Der Anteil der Kirchen am Nation-Building besteht auch darin, „neue nationale 

Haltungen“ gegenüber dem Wert der Arbeit zu entwickeln und „manuelle Arbeit“ 

aufzuwerten.78 

6) Afrikanische Kirche in der Stadt hat ein ökumenisches Programm: Sie soll in 

jedem Stadtzentrum wie auch in besonderen Projekten mit anderen Denominatio-

nen in gemeinsamer Verantwortlichkeit  handeln und eine vermittelnde und alle 

Seiten stärkende Rolle einnehmen. 

74 All Africa Conference of Churches [1963]:13 
75 Als Vorbild wurde das Christian Institute for the Study of Religion and Society in Bangalore er-
wähnt, das bei der Entstehung der weltweiten URM-Bewegung initiierend wirkte, vgl. Kapitel 4.2.  
76 Vgl. Margull 1968. Margull erwähnte selber bei einer Retrospektive über die Bedeutung der Stu-
die die Industrie- und Sozialarbeit als Resultat einer „Gemeinde für andere“ (Margull 1974:471–
480).
77 All Africa Conference of Churches [1963]:61–62. Ähnlich wurde anschließend auf der ersten re-
gulären Vollversammlung des AACC über Nationalität gesprochen (General Committee of the All 
Africa Conference of Churches 1963:61), vgl. auch Kapitel 1.2.3.
78 All Africa Conference of Churches [1963]:10 
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7) Afrikanische Kirche in der Stadt hat auch eine Verantwortung gegenüber der in 

den Städten schnell wachsenden Anzahl arbeitsloser Jugendlicher. Für sie sollten 

vermehrt kirchliche Berufsschulen gegründet werden.

8) Da Hilfe von außerhalb Afrikas bei der Finanzierung solcher Projekte für die 

Kirchen „nicht gesund“ sei, soll ihr Anteil auf höchstens 25% begrenzt sein.79

Verbindungen der Kirchen Afrikas zu den Vereinten Nationen hatten bereits statt-

gefunden:  Ende April  bis Anfang Mai 1962 hatte Andrew Hake, der bereits er-

wähnte Industriepfarrer in Nairobi, als Abgesandter des AACC an dem Workshop 

on Urbanisation in Africa in Addis Abeba teilgenommen, der von der United Nati-

ons  Economic  Commission for  Africa  und einigen  weiteren  UN-Organisationen 

ausgerichtet  worden war.  Er war  insbesondere eingeladen worden,  um an der 

Gruppenarbeit über die „Verstädterung Afrikas“ teilzunehmen und hatte einen Be-

richt für den AACC geschrieben.80 Der Bericht schloss ebenso wie die Delegierten 

in Mbale mit der Aussage, dass in der Urbanisierung Afrikas auch große Chancen 

für die Kirchen lägen, die sie aber nicht ohne auswärtige Hilfe bewältigen könn-

ten.81 Die Delegierten formulierten im Hinblick auf die direkt anschließende erste 

reguläre Vollversammlung des AACC in Kampala82 einen Abschlussbericht  und 

einen Aktionsplan für das weitere Programm Städtisches Afrika: 

a) Der Abschlussbericht erkannte sowohl Urbanisierung als auch Industrialisie-

rung als Gottes Gaben an, die aber unter seinem Gericht stünden. Kirche habe die 

Industrie als eine autonome Institution anzuerkennen, die von Gott dazu ermäch-

tigt sei, für des Menschen Wohlergehen zu arbeiten.83 Das Konzept, wie Kirche 

bisher in Afrika arbeite, gehöre der europäischen Vergangenheit an und beachte 

gerade diejenigen nicht, die die neue Gesellschaft aufbauten. Bemerkenswert ist, 

dass die Delegierten in Mbale in gleicher Weise wie die Mitarbeitenden der Indus-

trie-  und  Sozialarbeit in  den  Industrieländern  dazu  aufriefen,  das  Missionsver-

ständnis in den traditionellen, ländlich ausgerichteten Gemeinden im Lichte der 

79 Bereits vor der Konsultation in Mbale war von der Abteilung für Weltmission und Evangelisation 
vorgeschlagen worden, in erster Linie finanzielle Hilfe für den personellen Austausch, Fortbildungs-
programme und Konferenzen bereit zu stellen, nicht aber für laufende Programm- oder Gebäude-
kosten (Archiv ÖRK Genf. Carpenter, G. W.. 20.02.1962. Report on the URBAN AFRICA PRO-
JECT. Two Sheets. Box 421.095).
80 Archiv ÖRK Genf. Hake, Andrew. 07.05.1962. Report of an observer at the workshop of urban-
isation in Africa, Africa Hall, Addis Abeba. Box 421.094.
81 Ebd. 13.
82 Der AACC war seit dem ersten Treffen in Ibadan 1958 als Provisional and Continuation Commit-
tee geführt worden (van Beek 2006:99–100). 
83 " [...] authorised by God the Creator for man's good" (All Africa Conference of Churches 
[1963]:21–22).
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Urbanisierung Afrikas völlig neu zu interpretieren.84 Die afrikanische Kirche müsse 

wie in einem revolutionären Akt zu einer neuen Mission befreit werden, die einen 

neuartigen Zugang zu dem alltäglichen Leben der Menschen entwickle.85 Auf der 

Konsultation in Mbale wurden gleichermaßen Evangelisation als auch Mission als 

umfassende Aufgaben der Kirche gegenüber den Arbeitenden in der Welt der In-

dustrie in den Blick genommen. Dennoch wird aus einem an den Konferenzbericht 

angehängten Vorschlag zur Namensänderung des vorbereitenden Komitees deut-

lich, dass der zukünftige Fokus dieser Arbeit auf einem umfassenden Begriff von 

Mission, auf  Industrie- und Sozialarbeit  und dem neuen Berufsbild des Industrie-

pfarrers (im Englischen  Industrial Missionar  oder  Industrial Chaplain) liegen soll-

te.86 Diese Namensänderung zeigt eine anerkannte Verschiebung oder Erweite-

rung der Akzente, die durch die drei Arbeitsgruppen erfolgte und das Eingangsvo-

tum von Byama, es ginge um den Kampf gegen Kommunismus und Materialis-

mus, in den Hintergrund treten ließ: Industrie- und Sozialarbeit, so Mbale, sei zwar 

ein Teil kirchlicher Evangelisation der Welt, bedürfe aber einer eigener Ausbildung 

von Spezialisten, die sich in der Arbeitswelt auskennen.

b) Der Aktionsplan empfahl folgerichtig neben einer Neuorientierung des traditio-

nellen Gemeinde- und  Kirchenverständnisses in den Städten sowohl eine regio-

nale als auch eine afrikaweite Koordination der Industrie- und Sozialarbeit. Diese 

Neuorientierung solle auf mehreren Ebenen stattfinden: Gemeinden müssten wie-

der lernen, was ihr missionarischer Auftrag heute sei. Sie müssten sich dabei auf 

ganz neue Weise in die Gesellschaft einbringen, indem sie Bündnispartner su-

chen, Laien für die Mission in den verschiedenen Sektoren gesellschaftlichen Le-

bens ausbilden und die Industrie- und Sozialarbeit regional und überregional (wie 

bereits in Ostafrika geschehen) koordinieren durch regelmäßige Treffen, Fortbil-

dungen und längerfristigen personellen Austausch. Die Arbeit solle dabei überre-

84 Eine erste grundlegende historische Untersuchung über Industrie- und Sozialarbeit und ihr Ver-
hältnis zu der Ortsgemeinde bzw. der Anglikanischen Kirche hatte 1957 Ted Wickham aus Groß-
britannien geschrieben: „Church and People in Industrial Society“ (Wickham 1962). Darin hatte 
Wickham eine erneuerte Struktur der Kirche gefordert, um eine durch soziale Parameter veränder-
te industrialisierte Gesellschaft, die in keinerlei Weise mehr kirchlich sei, zu erreichen.
85 "A revolution of congregational life is needed to set the congregation free to embrace the full di-
mension of the mission of the Church. Churchmanship must be dynamically related to everyday life 
and work" (All Africa Conference of Churches [1963]:21). Dieser programmatische Satz wurde spä-
ter im Bericht der im selben Jahr stattfindenden Weltmissionskonferenz 1963 in Mexiko City als 
Zeugnis aus Mbale zitiert (Müller-Krüger 1964:101).
86 "We suggest that the same 'Urban and Industrial Evangelism Committee' should be changed to 
'Industrial Mission Committee', believing that the work of an Industrial Mission is of a specialised 
nature needing the attention of full-time trained men, who can be on the job at any time of day - or 
of the night, if necessary. While it may be regarded as part of Urban Evangelism it is a part de-
manding its own technique" (All Africa Conference of Churches [1963]:26). 
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gional besonders auf fünf Vorzeigeprojekte in fünf großen afrikanischen Städten 

konzentriert werden, um Impulse zu geben und sich gegenseitig zu ermutigen.87

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die missionstheologische 

Diskussion von Limuru 1961 nach Mbale 1963 um die Option ökumenischer  In-

dustrie-  und  Sozialarbeit,  initiiert  durch das Programm Städtisches  Afrika,  ent-

scheidend weitete. Hatte die Konferenz in Limuru der Selbstfindung und dem als 

dringend  erforderlich  empfundenen  gegenseitigen  Austausch  unter  den  ersten 

Protagonisten gedient, gab Mbale den Rahmen vor, an dem sich zukünftige Indus-

trie- und Sozialarbeit in Afrika orientieren konnte. Auch wenn sich manche Dele-

gierte in Mbale fragten „But, where is Christ in all this?“88, wurde eine spezialisierte 

Missionsarbeit, die sich auch um Arbeitsrechte und Gewerkschaften zu kümmern 

habe und einer eigenen Ausbildung bedürfe, allgemein anerkannt. Voran getrie-

ben wurde auch die überregionale Struktur und Netzwerkbildung dieses für die 

meisten doch sehr neuen Arbeitsfeldes: Afrikaweit wurde ein Sekretär für das ge-

samte Programm Städtisches Afrika unter der Schirmherrschaft des AACC emp-

fohlen. Dessen Arbeit wie auch die dringende weitere wissenschaftliche Bearbei-

tung des Themas benötigten jedoch finanzielle  Unterstützung – von außerhalb 

Afrikas. Ein spezieller Industrial News-Letter sollte sechs mal jährlich von Momba-

sa/ Kenia aus in einer Auflage von 650 Exemplaren auf Englisch und Französisch 

heraus gegeben werden, dessen Prototyp auf der Konsultation bereits verteilt wor-

den war.89 Trotz der Bestrebungen, finanzielle Hilfe und Ratschläge von Außen in 

postkolonialen Zeiten zu minimieren, wurden die Erfahrungen der Kirchen in den 

Industrienationen hinsichtlich von Industrie- und Sozialarbeit als hilfreich für die ei-

genen Projekte anerkannt und empfohlen, Spezialisten aus Übersee einzuladen – 

was ja auch bereits geschehen war. Der Engländer Bloy war dafür das beste Bei-

spiel.  Umgekehrt sollten sich afrikanische Industriepfarrer bei allen Vorbehalten 

zunächst einmal in den Industrieländern fortbilden lassen.90 

87 All Africa Conference of Churches [1963]:24
88 All Africa Conference of Churches [1963]:9–10
89 Als Vorbild diente offensichtlich der Church Labor Letter der früher als der AACC gegründeten 
East Asia Conference of Churches (EACC) und ihrer intensiven Bemühungen um Industrie- und 
Sozialarbeit (Archiv ÖRK Genf. Carpenter, G. W.. June 1962. Urban Africa Project, DWME, Divi-
sional Comittee Meeting. Box 421.095).
90 All Africa Conference of Churches [1963]:26. In ganz Afrika gab es vor der ersten Ausbildungs-
stätte in Nairobi kein geeignetes Ausbildungsprogramm für künftige Industriepfarrer. Leider gingen 
auch Ausbildungsstätten wie das William Temple College in Rugby/ England, in das manche Afri-
kaner aus dem anglophonen Afrika hin geschickt wurden, nicht genügend auf Kulturunterschiede 
und den Raschen Sozialen Wandel der „Dritten Welt“ ein (Archiv ÖRK Genf. Bloy, Philip. 
17.08.1964. Training. Letter to Löffler. Box 421.154). Zu der gleichen Einschätzung kommt das Lei-
tungsteam eines interkulturellen Kurses in London um 1970: „And church training schemes seem 
often to preserve a way of leaning and an outlook which is far removed from what is happening in 
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Es gilt Folgendes festzuhalten: Die Verknüpfung der angesichts der immen-

sen kirchlichen Aufgaben im unabhängigen Afrika noch spärlichen Aktivitäten der 

afrikanischen Industrie- und Sozialarbeit war eine der ersten überregionalen öku-

menischen Netzwerke. Zu der Zeit, als sich Paul Löffler im Oktober 1963 auf Anre-

gung des Internationalen Missionsrats daran machte, eine Übersicht über die welt-

weiten Aktivitäten der  Industrie- und Sozialarbeit mit Hilfe eines Fragebogens zu 

erstellen,91 hatte eine Länder- und Kulturen übergreifende Kommunikation für ein 

Afrikaweites Netz ökumenischer  Industrie- und Sozialarbeit ausgerechnet in dem 

nach wie vor ländlich geprägten Afrika bereits stattgefunden.

Die Empfehlungen des Aktionsplans wurden bei der konstituierenden Vollver-

sammlung des AACC in Kampala im April 1963 unter der nach dem Diskussions-

verlauf  in  Mbale  irreführenden  Sammelüberschrift  „evangelistische  Aufgaben“ 

(evangelistic tasks) angenommen: 

"Another frontier area of rapidly increasing importance is urban and industrial evangelism. 

The Urban Africa programme has been carried forward jointly by the AACC/ DWME in the 

last two years. A report together with recommendations has been sent to the Assembly 

from the recent Urban Industrial  Consultation at Mbale/ Uganda. We accept the recom-

mendations in Section 3 of this report. We particularly note the plans for developing the 

training of pastors and laity on a regional basis. We support the suggestion of the appoint-

ment of one full-time officer to serve and co-ordinate the programme. We welcome the es-

tablishment of an Industrial Newsletter and commend the plans to emphasize development 

of work in five leading cities of the continent"92

Innerhalb des AACC war nun die  Commission I The Life of the Church für das 

Programm Städtisches Afrika zuständig.93 Diese Entscheidung war ein Ausdruck 

dessen, dass das Programm Städtisches Afrika ebenso wie später die UIM-Abtei-

lung innerhalb des ÖRK als missionarische Aktion der afrikanischen Kirchen und 

nicht als eine rein soziale Aktion verstanden wurde.94 Im Bericht des Direktors der 

the world's centres” (McCullum 1971:458).
91 Vgl. Kapitel 4.3.1.
92 General Committee of the All Africa Conference of Churches 1963:42
93 Lewin 1987:19. In dieser für ganz Afrika zuständigen Kommission saßen ausschließlich Westafri-
kaner, nämlich die Herren Kotto, Lawson, Adegbola, Idowu und Nomenyo (Archiv ÖRK Genf. Bloy, 
P.. 03.08.1964. Concerning UAP. Letter to Löffler. Seven Sheets. Box 421.154. Die Kommission 
hatte drei Unterabteilungen: „(a) Forms of Worship, (b) Evangelisation, including Urban Evangelisa-
tion (c) Training for the Ministry and of the Laity“ (General Committee of the All Africa Conference 
of Churches 1963:13). Von den fünf neuen Kommissionen wäre sonst auch die Commission II So-
cial, National and International Responsibility of the Church für die Begleitung des Afrikapro-
gramms infrage gekommen.
94 „In addition we must maintain that the Urban Africa Programme was from the beginning con-
ceived as a Programme to further evangelistic action, and this was confirmed by both Mbale and 
Kampala when, for instance, it has discussed whether UAP should be associated with Commission 
I or II” (Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 23.07.1964. Strategy concerning UAP. Four Sheets. Box 
421.154). 
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Abteilung für Evangelisation und Weltmission  auf der Weltmissionskonferenz in 

Mexiko City  1963, Bischof Lesslie Newbigin,  findet  sich eine kurze Darstellung 

dessen, was sich bereits im Programms Städtisches Afrika seit 1961 getan hatte. 

Dabei wird unter der Rubrik "Evangelisation in den Städten Afrikas“ besonders er-

wähnt, wie die teilnehmenden Kirchen seit  der Konferenz in Limuru signifikante 

Fortschritte gemacht hätten, ihre Erkenntnisse in ihren Heimatkirchen umzuset-

zen. Die Abteilung für Evangelisation und Weltmission  habe das Ihre dazu beige-

tragen und Personal für die Aufgaben der Seemannsmission in den Küstenstädten 

Abidjan/ Elfenbeinküste und Mombasa/ Kenia bereitgestellt. Der Aktionsplan des 

Programms von Mbale wurde in Mexiko-City als Beleg für diese Beobachtung aus-

führlich zitiert.95

95 Es wird auf die weiteren finanziellen Verpflichtungen der Abteilung verwiesen, „dessen Leiter 
[Bloy], zu unterstützen, regionale Konferenzen zu organisieren, Ausbildungsmöglichkeiten zu 
schaffen und die mit Aktionen verknüpfte Studienarbeit zu fördern, für die eine Hilfe von außen er-
forderlich werden könnte.“ 
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3. Weiterentwicklung des Programms Städtisches Afri ka und seine Kritik

3.1. Verbindungen und Bündnisse 

3.1.1.  Protagonisten

Zwei wichtige personelle Wechsel fanden im Laufe des Jahres 1964 statt: Philip 

Bloy, als Anglikaner seit langem engagiert in der Industrie- und Sozialarbeit in Kit-

we im Kupfergürtel des damaligen Nordrhodesien, Delegierter auf den zwei oben 

beschriebenen Konsultationen über das städtische Afrika, wurde als Sekretär für 

das Programm Städtisches Afrika eingesetzt. Da der AACC 1963 und 1964 noch 

von Kitwe aus arbeitete, hatte Bloy naturgemäß enge Verbindungen zum General-

sekretariat und war daher mit der Arbeit beauftragt worden, um eine Verzögerung 

bei der Besetzung dieses wichtigen Postens zu vermeiden.1 Er war froh über die 

Arbeitsplatzbeschreibung, die ihm der aus dem Amt scheidende Generalsekretär 

M'Timkulu für sein neues Amt zugeschickt hatte. Denn so konnte er seine Arbeit 

im  Kupfergürtel erst einmal abschließen. Gleichzeitig konnte er mit dem Aufbau 

des Programms Städtisches Afrika beginnen, indem er im engen Kontakt mit dem 

Generalsekretär des AACC Industrie- und Sozialarbeit in den jeweiligen Gebieten 

im südlichen Afrika anregen sollte.2 Nach seinem Weggang sollte  diese Arbeit 

durch afrikanische Mitarbeitende für ganz Afrika weitergeführt werden. Die Suche 

nach einem hauptamtlichen Sekretär für das Programm Städtisches Afrika 3 sollte 

daher auch nach Bloys Anstellung weitergehen. 

Der zweite Personalwechsel betraf die Abteilung für Weltmission und Evan-

gelisation im ÖRK:  der bereits  erwähnte deutsche Theologe Paul Löffler  sollte 

Carpenter und Cooper als Mitarbeiter des Afrikaprogramms des  Internationalen 

Missionsrats ablösen4, da er im ÖRK bereits für die Industrie- und Sozialarbeit in 

1 Es wird in der mir vorliegenden Korrespondenz nirgends besonders thematisiert, dass Bloy als 
Engländer für den AACC arbeitete. Für ihn sprachen pragmatische Gründe: Er war der einzige 
kirchliche Mitarbeiter weit und breit, der internationale Erfahrung auf dem Gebiet der Industrie- und 
Sozialarbeit hatte. Vielleicht aber spielte ein untergründiger Paternalismus dennoch eine Rolle. 
Emerson Smith hatte 1961 auf seiner Erkundungsreise durch Afrika in diesem Sinne von einem 
notwendigen Impuls von Außen („gentle push“) für eine Industrie- und Sozialarbeit geschrieben: „I 
am convinced that for a while the AACC will need a white (European) staff person – at least 
through the trying period of transition to local authority. [...] The job calls for one who can win the 
African's confidence and yet will [durchgestrichenes Verb] them with a gentle push that so often will 
be needed” (Archiv ÖRK Genf. Smith, E.. 10.02.1961. Mappe Smith. Letter to Cooper. Box 
421.154).
2 Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. 20.01.1964. About the UAP. Letter to Löffler, Four Sheets. Box 
421.154. In der Tat war der neue Generalsekretär des AACC, Sam Amissah, in die rege internatio-
nale Korrespondenz Bloys ab 1964 bei allen Entscheidungen miteinbezogen.
3 Der genaue Titel lautete „full-time Urban Africa co-ordinating Secretary” (Archiv ÖRK Genf. Bloy, 
P.. 10.10.1964. Concerning UAP, Planing of Port Harcourt Meeting. Letter to Löffler, 11 Sheets. 
Box 421.154). 
4 Archiv ÖRK Genf. Carpenter, G. W.. 26.09.1963. Responsibility for the UAP. "GWC's papers 
1960-62". Box 421.095.
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Asien zuständig war und das  Programm Städtisches Afrika  in Trägerschaft des 

AACC in gewisser Weise auch in seine Zuständigkeit fiel. Bloy selbst sprach Löff-

ler zu, dass er im Grunde derjenige sei, der nun das gesamte globale Netz einer 

ökumenischen  Industrie- und Sozialarbeit  einschließlich der bereits in Afrika be-

gonnenen Zusammenarbeit ins Leben rufen solle.5 

Dieser Personalwechsel in der Abteilung für Evangelisation und Weltmission 

war strukturell für die weitere Aufbauarbeit des Programms Städtisches Afrika ent-

scheidend: Es  konnte nun leicht der Eindruck entstehen, dass von der Struktur 

her das Programm Städtisches Afrika in Zukunft eher in das von Löffler aufzubau-

ende UIM-Programm der DWME, also in den ÖRK integriert werden würde, denn 

als eigenständiges Programm des AACC weiterzulaufen. Für eine solche Interpre-

tation spricht auch die rege Korrespondenz zwischen Löffler und Bloy in jener Zeit. 

Denn bereits 1964 begann Löffler, Berichte über das Programm Städtisches Afrika 

zu schreiben, obwohl das eigentlich Bloys Aufgabe gewesen wäre. Von Bloy höf-

lich zur Rede gestellt, warum er, Löffler, denn seine Berichterstattung übernehme 

und wie eine zweckmäßige Arbeitsteilung denn aussehen könne, argumentierte 

Löffler, dass er nur aus dem Grunde regelmäßige Berichte zu den Geldgebern aus 

Kanada, den USA, Deutschland und England schicke, weil er ihnen Informationen 

schuldig sei. Bloy hatte zugegebenermaßen in seiner Doppelbelastung als Indus-

triepfarrer und als Sekretär des Programm Städtisches Afrika keine Zeit dazu ge-

funden.6

3.1.2.  Strategischer Aufbau

3.1.2.1. Vorzeigeprojekte als Beispiel für gemeinsames Handeln in der 
Mission

Mitte des Jahres 1964 war das Programm Städtisches Afrika als Programm aner-

kannt und zeigte bereits in seiner frühen Phase erste Ergebnisse. Aus einer Zu-

sammenstellung Bloys für das neu gegründete Exekutivkomitee des AACC wird 

deutlich, dass mittlerweile über 16 Projekte auf der Liste standen, unter denen die 

meisten seit der ersten Konsultation in Limuru Interesse an einer gegenseitigen 

Verbindung gezeigt hatten.7 Fortschritt war auch erreicht worden im Hinblick auf 

eine genauere Definition der Industrie- und Sozialarbeit. Gleichermaßen war, wie 

in Mbale verabredet, die Industrie- und Sozialarbeit  von den ökumenischen euro-

5 Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. 15.08.1964. Concerning UAP. Letter to Löffler. Five Sheets. Box 
421.154. 
6 Archiv ÖRK Genf. Löffler, P. 10.12.1964. About UAP.  Letter to Bloy. Two Sheets. Box 421.154.
7 Der Lagebericht hatte die Überschrift: „Recent developments in Localities in which the Urban 
Africa Programme has been actively in Touch“ (Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. 08.06.1964. Box 
421.154. Two Sheets).
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päischen und amerikanischen Mitarbeitenden an die lokalen Kirchen in Nairobi, 

Mombasa und Edea übergeben worden.8  Die  Church of Uganda Provincial As-

sembly  in  Kampala erkannte das  Programm Städtisches Afrika an und bat  für 

1965 um eine Tagung auf nationaler Ebene.9 Andere Projekte etablierten sich zu-

nehmend in Dar Es Salaam, Leopoldville und in Abidjan. Das größte Team neben 

Nairobi entstand in Port Harcourt. Bischof Afonya, der Vorsitzende des dortigen 

Komitees für Industrie- und Sozialarbeit, begab sich 1964 auf eine größere Rund-

reise durch mehrere afrikanische Städte, um sich ein Bild der Lage zu machen. 

Projekte der Industrie- und Sozialarbeit gab es ebenso in Lagos, die Plantagenar-

beit in Edea/ Kamerun, in Katanga und wie erwähnt im Kupfergürtel Nordrhodesi-

ens. Nur der südliche Teil Afrikas schien bisher etwas weniger mit einbezogen zu 

sein, ein dreiwöchiges Trainingsprogramm fand in Johannesburg erstmalig Ende 

des Jahres 1964 statt.10 

Die Strategie, die zwischen Bloy und Löffler diskutiert wurde, sah vor, gemäß 

dem Aktionsplan von Mbale drei Schwerpunkte zu setzen, nämlich die Bewusst-

seinsbildung in den Kirchen, die missionstheologische Forschung und die Förde-

rung von Vorzeigeprojekten.11 Die Bewusstseinsbildung in den Kirchen sollte hel-

fen, in Afrika (und Asien) die „tragische Situation“ der europäischen Industrie- und 

Sozialarbeit beispielsweise wie in Sheffield mit ihrem „unüberbrückbaren Graben“ 

zwischen  Industrial Mission einerseits und kirchlicher Arbeit in den örtlichen Ge-

meinden andererseits zu vermeiden.12 Auf der Liste der fünf bis sechs Vorzeige-

projekte, die vereinbart worden waren, standen Mitte 1964 die Projekte in  Nairobi, 

Kampala, Abidjan, Leopoldville, Port Harcourt und im  Kupfergürtel Nordrhodesi-

ens. Bloy vertrat anders als Löffler die Ansicht, dass eine wirkliche Mission strate-

gisch von diesen Vorzeigeprojekten ausgehen müsse.  Die übrigen Schwerpunkte 

seien nachzuordnen. Erforderlich sei, mit diesen Projekten die afrikanische Gesell-

schaft zu durchdringen und auf diese Weise Zielgruppen zu erreichen, die bisher 

nichts mit Kirche zu tun gehabt hätten, wie die afrikanischen Bildungseliten, Partei-

mitglieder, Verwaltungsbeamte, aber auch Handwerker und Techniker von Über-
8 Le Noury, der nun mit seiner Frau seit eineinhalb Jahren in Abidjan war, hatte drei Arbeitsberei-
che für die Industrie- und Sozialarbeit identifiziert: den Hafen, die Industriebezirke und die Migran-
tenviertel. Nun suchte er nach einheimischen Kolleginnen und Kollegen, um in allen Bereichen tätig 
sein zu können. In Mombasa war ein örtlicher Pfarrer, Josiah Magu, zu einem achtmonatigen Trai-
ning in die USA und nach England geschickt worden, bevor er die Leitungsfunktion von Don Math-
ews übernehmen sollte. In Edea/ Kamnerun hatte Reeves den kamerunischen Pfarrer Mbea aus-
gebildet, der später als Koordinator des Programms Städtisches Afrika entscheidend für die Zu-
sammenarbeit in Westafrika werden sollte (ebd).
9 Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. 01.12.1964. Finances. Letter to Löffler. Four Sheets. Box 421.154
10 Ebd.
11 Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 23.07.1964. Strategy concerning UAP. Letter to Bloy. Four Sheets. 
Box 421.154
12 Ebd.
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see. Zu dieser Arbeit aber brauche man einheimische wie auch auswärtige Spe-

zialisten, da die alltägliche kirchliche Arbeit in den Gemeinden das nicht zulasse.13 

Mit der Weltmissionskonferenz in Mexiko-City 1963 im Gedächtnis schloss Bloy 

einen Bericht für den AACC Ende Oktober 1964 mit den hoffnungsvollen Worten, 

dass das Programm Städtisches Afrika durch seine Pionierarbeit zu einer Lösung 

der dringenden kirchlichen Fragen der Gegenwart auf allen Kontinenten beitragen 

könne: 

"Hopes  for  the  Urban  Africa  Programme  are  high.  Many  good  local  projects  may 

develop ...Yet something extra special is required if the Church in Africa is to contribute sig-

nificantly towards resolving issues which in all continents continue to be a challenge: e.g. 

the future of the congregation; the creating relationship which needs to be achieved with 

the life of industry; the expressing of the Gospel to modern man, i.e. ourselves, shaped as 

we are all being, in our lives and in our outlook, as the world proceeds and changes. Much 

is  likely to  depend on the  emergence,  from amongst  centres  such as those previously 

named, of at least a few projects which are developed powerfully and sustained in a very 

long term way"14

Das Programm Städtisches Afrika  fand somit in den Augen Bloys und Löfflers in 

einem weltweiten Horizont statt,  den die Weltmissionskonferenz in Mexiko -City 

ausgehend von dem Schlagwort einer „Mission auf allen sechs Kontinenten“ mit 

der Idee des Programms Gemeinsames Handeln in der Mission auf den Punkt ge-

bracht hatte. So sollte das Programm Städtisches Afrika nicht nur durch die Erfah-

rungen der Industrieländer mit Industrie- und Sozialarbeit bereichert werden, auch 

die Kirchen in Afrika konnten und sollten das Ihre dazu beitragen, die Relevanz 

der Kirche in der modernen – auch afrikanischen – Industriegesellschaft jenseits 

des ländlichen Raumes zu erweisen.

Vier Jahre später war die Anzahl der Projekte wie auch ihre regionale Vertei-

lung zwar  gestiegen, die Abgrenzung dessen, was  zur afrikanischen  Industrie- 

und Sozialarbeit gehörte, aber offensichtlich unschärfer geworden.15 Hinsichtlich 

13 Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. 03.08.1964. Concerning UAP. Letter to Löffler. Seven Sheets. Box 
421.154.
14 Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. 31.10.1964. The Urban Africa Programme Progress Report. Two 
Sheets. Box 421.154.
15 An Projekten zählte Bloy im März 1968 auf: Eins in Nordafrika (Kairo), sechs in Ostafrika (Addis 
Abeba, Kampala, Jinja, Nairobi, Mombasa, Dar Es Salaam), für das südliche Afrika zwei (Witwater-
srand, Salisbury), für Zentralafrika fünf (Lusaka, Kupfergürtel  (Sambia), Katanga Copperbelt 
Towns, Mbandaka (Kongo), Kinshasa und für Westafrika elf (Douala, Cotonou, Port Harcourt, La-
gos, Accra, Tema, Abidjan, Monrovia, Firestone Rubber Plantation (Liberia), Freetown und Dakar. 
Das ergibt Afrikaweit 25 Projekte für 1968 (Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. March 1968.  All Africa Con-
ference of Churches Urban Africa Programme; Memorandum submitted by P.P. Bloy on Urban/In-
dustrial Church Projects in Africa. Five Sheets.  Box 421.119).
Dazu zählten aber offensichtlich auch Initiativen wie in Dakar die kirchliche Arbeit mit jungen Musli-
men (Archiv ÖRK Genf. DWME. [July 1968]. Advisory Group on Urban and Industrial Mission;  
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der Vision finanzieller Unabhängigkeit war eine gewisse Nüchternheit eingetreten. 

Bloy stellte in einem Memorandum16 für die inzwischen entstandene internationale 

Steuerungsgruppe für ökumenische Industrie- und Sozialarbeit fest, dass die Kir-

chenleitungen zwar Interesse an einem solchen neuen kirchlichen Dienst hätten, 

aber kaum etwas dafür leisten würden, um die dafür nötigen Forschungen voran 

zu treiben.  Das Interesse würde nur dann zu entsprechenden Aktionen führen, 

wenn Geld für Projekte wie auch Personal von „Außen“ käme. Die Kirchen seien 

offensichtlich doch gerade erst dabei, die Herausforderungen der Städte und die 

Notwendigkeit ökumenischer Zusammenarbeit zu sehen. Sie hätten nach wie vor 

nur sehr begrenzte finanzielle Möglichkeiten und hätten die Herausforderungen 

des Raschen Sozialen Wandels für ihre kirchliche Strukturen noch nicht genügend 

bedacht. Davon ausgehend, schlug Bloy für die Zukunft vor, unterstützungswürdi-

ge Projekte nach gewissen Kriterien auszuwählen. Es sollten Projekte sein, die 

Unterstützung beantragten, da sie bereits zum Programm Städtisches Afrika ge-

hörten oder unter schwierigen Umständen arbeiteten. Bei den Projekten sollte auf 

alle Fälle eine lokale Beteiligung eingefordert werden können. Zuletzt sollte die fi-

nanzielle Unterstützung aus den Kirchen der Industrieländer befristet sein. 

3.1.2.2. Internationale Ausbildungskurse

Das Bemühen, neben der Unterstützung der Vorzeigeprojekte auch Ausbildungs-

kurse einzurichten, war nicht nur auf den Rahmen des  Programms Städtisches 

Afrika begrenzt. In vielen Ländern wurden ab der zweiten Hälfte der 60er Jahre die 

ersten  ökumenischen  Kurse  über  Industrie-  und  Sozialarbeit  angeboten.17 Bei-

spielsweise hatte die englische  Industrial  Mission zwischen 1964 und 1966 ein 

Curriculum für britische Missionare vorbereitet, die in die  Dritte Welt gehen wie 

auch für Studierende aus dem Ausland, die nach England kommen wollten. Die 

Letzteren sollten auch einen detaillierteren Einblick in die industrialisierte Gesell-

schaft Englands erhalten:18 

“This Paper is concerned with the preparation in Great Britain of full-time or part-time per-

sonnel for industrial-urban mission in other countries. As industrialization and urbanization 

Minutes Part I and II of the Fourth Meeting; June 20th - 24th, 1968 in William Temple College,  
Rugby, England. 22 Sheets plus Regional Reports plus Financial Plan. Box 421.119).
16 Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. March 1968.  All Africa Conference of Churches Urban Africa Pro-
gramme; Memorandum submitted by P.P. Bloy on Urban/Industrial Church Projects in Africa. Five 
Sheets.  Box 421.119.
17 Darauf hatte auch das Arbeitsbuch zu Uppsala ausführlich hingewiesen (Ökumenischer Rat der 
Kirchen 1968b:113–117). 
18 Archiv ÖRK Genf. BBC-CBMS Joint Industrial Group/ London. January 1967. A Report on Pre-
paration for an Industrial – Urban Ministry. Stencilled Documents. Dr. Paul Löffler UIM Desk 1961-
67. Box 421.130.
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are rapidly spreading to all parts of the world, the demand for both specially-trained person-

nel from Britain and more training facilities for overseas personnel coming to this country is 

steadily increasing. [...] At the same time the group was also aware of the wider need to re-

late the general training of every missionary or trainee from abroad to the issues and prob-

lems of life and mission in an industrial society.”19

Die Herausforderung der Kurse lag, neben der Sensibilisierung für urbane und in-

dustrielle  Probleme,  in  ihrem interkulturellen  Charakter,  der  keine  „Blaupause“, 

gleich aus welchem Modell und Land, zuließ.20

„There is no easy and general way of producing industrial-urban missioners. There are no 

blue-prints for a successful preparation programme which will work in every case. On the 

contrary, the programme should be largely tailormade for each particular student, so that 

he can benefit from the widest possible experience and use the study material most con-

genial to his needs.”21  

Im November 1966 wurde im Süden in Durgapur/ Indien das erste Trainingszen-

trum für Industrie- und Sozialarbeit eingeweiht. Den ersten dreimonatigen Kurs be-

suchten neun junge Inder bereits Ende des Jahres.22 Später entwickelte sich eine 

Zusammenarbeit  zwischen  Durgapur,  Nairobi  und  der  Gossner  Mission in 

Deutschland.23 Ab Januar 1969 fand zum ersten Mal ein fünfmonatiger internatio-

naler Trainingskurs in Nairobi statt, ein Pilotprojekt  dieser Art auf afrikanischem 

Boden, gesponsert von dem Nationalen Christenrat in Kenia (CCK), dem AACC 

und eben der Gossner Mission für den anglophonen Bereich Afrikas. Ursprünglich 

war von Bloy geplant worden, den Kurs in Accra bzw. Tema abzuhalten: „Tema 

gives an excellent opportunity for the Churches to go ahead there as the town gets 

19 Ebd. Dabei sollte theologisches Basiswissen vermittelt werden, neben dem Studium der sozio-
ökonomischen Strukturen einer modernen Gesellschaft, praktisches Training in Fabriken Englands 
wie natürlich Mitarbeit in den Teams der Industrial Mission und einer Einführung in die Bewusst-
seinsarbeit unter Laien.
20 In der International Review of Mission erschien 1971 ein Artikel über ein interkulturelles Trai-
ningsprogramm in London, der offen und anschaulich schilderte, wie komplex, aber auch gewinn-
bringend die Begegnungen in einem ökumenischen Kurs über Industrie- und Sozialarbeit seien, 
den Menschen aus verschiedensten Nationen und Kulturen gemeinsam besuchen. Trainingsme-
thoden und -inhalte seien hier miteinander verknüpft. Durch die vielfältigen Erfahrungen miteinan-
der würden sie zugleich dem Thema der vielfältigen „Stadt“ gerechter: „Each student of course will 
take something different from the course, but surely each of us involved, and this includes the plan-
ning group itself, cannot fail to have been sensitized, to have our compassion in the city extended.“ 
Eine der Verfasserinnen, Barbara McCullum war eine der wenigen Frauen, die jemals in einem 
Projekt des Programms Städtisches Afrika, in Port Harcourt/ Nigeria mit gearbeitet hat (McCullum 
1971:457).
21 Ebd.
22 Das berichtet Kenyon E. Wright, damaliger Kodirektor des Zentrums (Archiv ÖRK Genf. Kenyon 
Wright, E.. [vor dem 17.01.1967]. All India Centre for Training for Urban Industrial Mission - The 
New Release. Four Sheets, Copies. Box 421.123).
23 Auch andere Missionswerke im deutschsprachigen Raum wie die Basler Mission wurden aktiv. 
Sie sendete Hans Lutz in die Industrie- und Sozialarbeit nach Hongkong.
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built, along the lines of Joint Action“.24 Man entschied sich letztlich für Nairobi,25 da 

die  Gossner Mission dabei war, den Deutschen Jochen Riess, der den Kurs be-

gleiten sollte, mit seiner Familie  nach Nairobi für das Stadtteilprojekt in Nakuru 

auszusenden. In den Jahren zuvor hatten bereits Kurse von dem St. Paul's United 

Theological College in Nairobi in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Christenrat 

Kenias stattgefunden. Horst Symanowski hatte als Leiter der  Gossner Mission in 

Nairobi 1967 erste Brücken geschlagen.  15 Studierende aus dem afrikanischen 

Kontext nahmen an dem Kurs teil. Sie sollten folgende Eigenschaften haben bzw. 

entwickeln: „They must be prophetic in spirit, flexible in mind, ready to learn and to 

articulate: they must be able to relate to 'secular man' and fully devoted to the out-

reach of the Church into a largely unknown territory.“26 Den Kurs leitete Andrew 

Hake, der bereits seit 12 Jahren als Industriepfarrer in Nairobi gearbeitet hatte, ge-

meinsam mit Jochen Riess von der Gossner Mission in Mainz.27 

So stand das Modell der Gossner Mission bei dem Aufbau der Kurse in Nai-

robi Pate, die mit Geld, Personal und als Verhandlungspartner bei der Suche nach 

weiterer Unterstützung aus Genf und vom AACC assistierte . Aus einer Sitzung in 

Mainz-Kastel, an der Löffler als Abgesandter des ÖRK teilnahm, heißt es zukunfts-

weisend: „Lernen und Austauschen wird auf Gegenseitigkeit beruhen, der Aspekt 

Industrial und Urban wird an Bedeutung gewinnen.“28 Denn die  Gossner Mission 

sendete nicht nur ökumenische Mitarbeitende nach Indien und Kenia aus. In Süd-

Nord Richtung besuchten Gäste aus der weltweiten Ökumene Mainz für Kurse, 

zeitweilig war das Verhältnis zwischen deutschen und ausländischen Teilnehmen-

den 50 : 50. Dennoch blieb die deutsche Situation mit Betriebserfahrungen aus 

erster Hand im Umkreis von Mainz im Vordergrund. Durch die enge Zusammenar-

beit mit den Instituten in Durgapur und Nairobi zeichnete sich aber eine neue öku-

menische Qualität der Arbeit ab. Diese enge Zusammenarbeit mit der Fokussie-

rung auf Industrie- und Sozialarbeit war auch durch das Kuratorium der Gossner 

24 Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. 07.03.1968. Letter to Symanowski.  Four Sheets, Copy.  Box 
421.141. 
25 Archiv ÖRK Genf. Sidhom, S.; Pillsbury, P.; Hake, A./ Christian Council of Kenia (Department of 
Christian Education and Training). September 1965. Report on Seventh Urban Mission Course; 
Trinity College, Nairobi. 16th-39th July, 1965. Three Sheets. Box 421.123. Darüber hinaus hatte es 
bereits 1964 in Dar Es Salaam für Ostafrika und 1965 in Lagos für Westafrika kürzere regionale 
Seminare über Industrie- und Sozialarbeit gegeben.
26 Eine britische Gruppe in Kontakt zu der Abteilung für Weltmission und Evangelisation hatte ein 
Vorbereitungspapier für die Ausbildung von Industriepfarrern verfasst (Archiv ÖRK Genf. DWME. 
April 1967. Preparation for an Urban-Industrial Ministry. Five Sheets. Box 421.123).
27 Vgl. dazu ausführlich Hakes Aufsatz in der International Review of Mission, der die Bildungsar-
beit für Industrie- und Sozialarbeit in Nairobi reflektiert (Hake 1963). 
28 Archiv ÖRK Genf. Springe, C.. 24./25. Juli 1968. Seminar für Kirchlichen Dienst in der Industrie-
gesellschaft Gossnerhaus Mainz-Kastel. Protokoll einer Besprechung von Seminarfragen.  11 
Sheets. Box 421.141.
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Mission beschlossen worden, das damit einer Bitte von Löffler aus Genf entspro-

chen hatte: 

"Das Kuratorium hat auf seiner Sitzung im Herbst 1967 erkannt, daß die Arbeit der Goss-

ner Mission in Zukunft in steigendem Maße durch die Urban and Industrial Mission (UIM) 

bestimmt sein wird. Diese Arbeit in Übersee hat für die Gossner Mission schon begonnen, 

sowohl in Indien als auch in Afrika [...]. Die Missionsleitung wird beauftragt, in der Planung 

der Arbeit der nächsten Jahre die personellen und finanziellen Erfordernisse für die funktio-

nalen Aufgaben der UIM angemessen zu berücksichtigen.  Dazu gehören folgende Pro-

gramme und Projekte: Aufbau der Arbeit in Nakuru; ein zweiter UIM-Kurs in französischer 

Sprache für West-Afrika; kontinuierliche Mitarbeit im jährlichen UIM-Kurs in Durgapur; Auf-

bau einer Bibliothek im UIM-College in Durgapur; Mitarbeit bei der Entwicklung einer öku-

menischen Urban and Industrial Mission in Calcutta."29 

Die  Gossner Mission sollte dabei als „funktionaler Träger“  deutscher  Industrie-  

und Sozialarbeit in Afrika und Asien diesen „Pionierdienst, wie er [...] in engster 

Verbindung mit den nationalen Christenräten und mit WCC/ DWME übernommen 

worden ist  und ausgebaut werden soll,  laufend nach besten Kräften mit[zu]tra-

gen.“30 Wie in Mainz lag der Schwerpunkt bei den folgenden Kursen in Nairobi auf 

der Sammlung praktischer Erfahrungen in einem Armenviertel, einer Fabrik und in 

städtischen  kirchlichen  Projekten.  Seminare  über  fundamentale  Aspekte  städti-

schen Lebens und deren theologische Reflexion folgten. Den Abschluss bildeten 

Überlegungen, wie das Gelernte zurück in den Heimatländern angewandt werden 

könnte.  Es  stellte  sich  später  heraus,  dass  die  wenigsten  Teilnehmenden  als 

ganztägige  Industriepfarrer in ihren Heimatkirchen angestellt wurden oder lange 

auf eine solche Anstellung warten mussten. Die Mehrzahl bekam Gemeindepfarr-

stellen an urbanen Knotenpunkten oder an vergleichbaren Orten mit hoher Anzahl 

von Arbeitenden mit Freistellungsaufträgen für Industrie- und Sozialarbeit.31 1970 

gab es einen vergleichbaren Kurs in Kamerun mit 10 Teilnehmenden aus dem 

frankophonen Afrika, den Francois Mbea und wiederum ein ökumenischer Mitar-

beiter aus der Gossner Mission, Pfarrer Gerhard May, leiteten.32 Der umfassends-

29 Archiv ÖRK Genf. Seminar für Kirchlichen Dienst in der Industriegesellschaft Gossnerhaus 
Mainz-Kastel. [um 1969]. Urban and Industrial Mission als Beispiel neuartigen Missionsdienstes. 17 
Sheets, 15. Box 421.141.
30 Ebd.
31 Urban Africa Edition 1972:11
32 Nach einer Praxisphase von vier Monaten in Douala und Yaounde folgten zwei Monate der Re-
flexion der gemachten Erfahrungen. Das Curriculum des Kurses setzte sich folgende vier Ziele: 
"- To train not theorists but practical people able to recognize the urgent problems of any given 
area of social change. - To make the course-members aware of the specific nature of the urban 
phenomenon and of its influence on the whole church. - To help them abandon completely the old 
notion that life is divided into a religious sector and a secular sector. - To enable them to get a bet-
ter grasp on the socio-economic factors which affect their fields of work" (Urban Africa Edition 
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te interdisziplinäre Kurs über Industrialisierung und Urbanisierung fand in Zusam-

menarbeit mit der Universität wiederum in Nairobi 1973 statt. Für ihn wurde in der 

Zeitschrift  Urban Africa geworben.33 Er beinhaltete eine einjährige Ausbildung zu 

den historischen, wirtschaftlichen, sozialen und religiösen Aspekten des Themas. 

An diesem Kurs mit 40 Studierenden, der mit Verzögerung erst von Februar bis 

Oktober  1974  stattfand,  nahmen  auch  zwei  ghanaische  Industriepfarrer,  E. 

Agyem-Frempong und Joseph Edmund, teil.34 Sie wurden Industriepfarrer in Tema 

bzw. Kumasi.35

3.1.3.  Zunehmende Regionalisierung

Die Konsultationen in Limuru und Mbale hatten den Weg für die künftige Tätigkeit 

der Industrie- und Sozialarbeit in Afrika bereitet. Die Arbeit war aber noch überwie-

gend auf Bloy und seine Tätigkeit im AACC in Kitwe, später in Nairobi konzentriert. 

Die weitere Entwicklung sollte sich daher überwiegend in den drei Regionen ab-

spielen, um das Programm Städtisches Afrika zu dezentralisieren: "But now it will 

be important to break down the problems into their regional context, and to help 

thus to give the Urban Africa programme more substance and local content".36 Da-

her war das Abhalten von regionalen Konferenzen und die Ernennung von regio-

nalen Teamleitern für Ost- und Westafrika, später auch für das südliche Afrika, ein 

entscheidender Schritt. Im Folgenden soll beispielhaft je eine Konferenz aus jeder 

Region vorgestellt werden, um die Thematik und Arbeitsweise der Regionalgrup-

pen zu verdeutlichen.

In Dar Es Salaam hatte im Mai 1964 bereits das zweite ostafrikanische Re-

gionaltreffen stattgefunden. Die Delegierten hatten ein East Africa Committee for 

AACC's Urban Africa  Programme gegründet  und je zwei  Personen aus Kenia, 

Tansania (damals noch Tanganyika) und Uganda in das Komitee berufen.37 Der 

Ugander Asa Byara, der eine führende Rolle im Projekt in Kampala/ Uganda ein-

nahm, war als „Regionalsekretär“ für Ostafrika gewählt worden38, der Franzose Le-

Noury diente nach Vorstellungen des Sekretariats in Kitwe als Interimslösung für 

1972:12).
33 Urban Africa Edition 1972:13 
34 Archiv Joint Church. Bannerman, J. Y.. 18.10.1971. Report of the Joint Contact Group Consulta-
tion in Nairobi, Kenya, on 15-19th October 1971. Four Sheets.
35 Von ihnen wird ausführlich im zweiten Teil dieser Untersuchung die Rede sein.
36 Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 23.07.1964. Strategy concerning UAP. Letter. Four Sheets. Box 
421.154.
37 Archiv ÖRK Genf, Bloy, P.. 15.08.1964. Concerning UAP. Letter to Löffler, Five Sheets. Box 
421.154. 
38 Zu Beginn seiner Tätigkeit sollte Asa Byara eine lange, ca. zehn Monate dauernde Tour durch 
afrikanische Städte und durch Europa unternehmen (Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. 20.01.1964. 
About the UAP. Letter to Löffler. Four Sheets. Box 421.154).
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Westafrika, da der Posten durch einen Afrikaner besetzt werden sollte. Nun muss-

ten die örtlichen Kirchen durch Bewusstseinsbildung überzeugt werden, Geld für 

ihre Industriepfarrer bereit zu stellen, wie Bloy anmahnte: 

"The committed urban Christians of these parts are indicating to their Church leaders the 

need now to begin budgeting for ministers who should work full-time in a specialist way in 

towns and industry. They are urging that in all urban centres such non-parochial ministers 

are not a luxury but a necessity [...]. In these various ways the East is giving a lead which it  

is hoped will be followed in other regions."39 

Bei der nächsten Vollversammlung des AACC berichteten die Delegierten aus Dar 

Es Salaam über weiterführende Schritte in der Region. Sie empfahlen regionale 

Sekretariate,  Trainingsmöglichkeiten  und  eine  Zeitschrift  und  unterstrichen  den 

Wunsch der Konferenz in Mbale, dass ein Teil des benötigten Geldes für die be-

sonderen Pfarrämter aus den Regionen selbst kommen solle. Sie empfahlen auch, 

die Studie über die missionarische Struktur der Gemeinde für afrikanische Verhält-

nisse fruchtbar zu machen.40 Hier zeigt sich die Reichweite der Studie und ihr Be-

kanntheitsgrad. Der AACC bewilligte der ostafrikanischen Regionalkonferenz – der 

einzigen, die sich bisher konstituiert hatte – jährlich 1000 Dollar aus dem Budget 

für das Programm Städtisches Afrika in der Abteilung für Evangelisation und Welt-

mission. 

In Lagos trafen sich Ende August und Anfang September des folgenden Jah-

res zum ersten Mal Vertreter der westafrikanischen Kirchen41 zu einem bilingualen 

Workshop mit dem Titel „The Church in Urban and Industrial West Africa“, zu dem 

der  Nigerian Christain Council eingeladen hatte.  Für Bloy war das Treffen ent-

39 Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. 31.10.1964. The Urban Africa Programme Progress Report.. Two 
Sheets. Box 421.154.
40 “Relation of the Urban Africa programme to the study on "The Missionary Structure of the Con-
gregation". The need of study material for urban groups was stressed. It was felt that a booklet, 
shorter than the EACC one, and truly based on African experience, would be of great help” (Archiv 
ÖRK Genf. Löffler, P.. October 1964. Urban Africa Programme 1963-4. Five Sheets. Box 421.154).
41 Der Konferenzbericht zählt die 30 Pfarrer und 24 Laien auf, unter ihnen fünf Delegierte aus Gha-
na: „Abidjan 5, Accra 1, Aba 1, Cameroun towns (Yaounde, Douala etc.) 7, Conakry 1, Cotonu 3, 
Enugu 1, Lagos locally 8, Lome 3, Port Harcourt 6, Porto Novo 1, Tema 4. Liberia 2, and Sierra Le-
one 1, were represented by persones from up-country mining communities. Expected delegates 
were absent from Dakar, Ibadan and Calabar. There were visitors from Dar Es Salaam 2, Nairobi 
1, and Leopoldville 1. Bishop H.A.I. Afonya of Port Harcourt was Chairman. Three A.A.C:C: and 
one W.C.C. staff assisted" (All Africa Conference of Churches 1965:1). Unter ihnen waren nur zwei 
Frauen aus Nigeria. Aus Accra kam Ankrah vom CCG, aus Tema Captain Amoah, Bannerman, 
Crentsil und Lokko. Vom AACC war Philip Bloy dabei, aus Genf Walter Hollenweger (zu der Zeit 
Executive Secretary of the WCC Department on Studies in Evangelism), der auch einen Vortrag 
hielt.  Hollenweger versprach dort, ihn dem Bericht der Konsultation anzuhängen, nachdem er in 
der der Zeitung Concept, papers from the Department on Studies in Evangelism des ÖRK erschie-
nen sei. Dort ist er aber in den entsprechenden Jahren 1965 und 1966 (Concept IX – XII) nicht auf-
zufinden.
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scheidend, um in Westafrika eine Art Durchbruch in der Zusammenarbeit zu errei-

chen, die durch die verschiedenen Sprach- und Kulturzonen weitaus schwieriger 

zu koordinieren war als in Ostafrika. :

“West Africa is  a very potential area in many respects: (i) it has two leading-looking pro-

jects: Abidjan and Port Harcourt. It has other centres of major significance: Lagos and the 

Accra-Tema area. It has in Cameroun (a) the Reeves-Mbea sphere of influence and (b) 

Douala, where Messrs. Kotto and Ekollo are very aware of all we try to do [...]. Other local-

ities not as yet involved are Freetown, Conakry, Cotonou, Dakar .... There are towns of im-

portance for us in Nigeria and Ghana additional to those already named. (ii) The western 

countries, being chopped up into the two different official languages all along the coast, are 

not as homogeneous as are those three Eastern Countries. An Urban Consultation in the 

West would therefore take more organising but would at the same time serve as one more 

contribution to breaking down the boundary-wall of language and particular educational in-

fluence of the differing European cultures” 42 

Im Rückblick  auf  die  gesamtafrikanischen Konsultationen in  Limuru und Mbale 

glich diese erste westafrikanische Regionalkonferenz mehr einem Einführungsse-

minar über die Rolle der Kirche in der modernen afrikanischen Stadt als einer ver-

tiefenden, vorausschauenden und bis ins Detail planenden Konsultation. Die Dele-

gierten versuchten eine Bestandsaufnahme des städtischen Westafrikas und der 

damit  einhergehenden großen Herausforderung für die Kirchen zu machen. Es 

war ihnen bewusst, dass im schnellen politischen und sozialen Wandel die Glaub-

würdigkeit, wenn nicht die Existenz der Kirchen Westafrikas auf dem Spiel stünde: 

“Taken in all, the situation is one of explosive change [...] If the Church in West Africa fails 

to discern the signs of the times and revolutionise herself intelligently she will be swept 

away."43 

Die städtischen Gemeinden hätten einen Missionsauftrag hinsichtlich der Kommu-

ne und der Gesellschaft, in der sie lebten. Ihre Rolle könne sich nicht auf individu-

elle Gottesdienstangebote beschränken. Sie hätten ebenso einen Auftrag gegen-

über den Gewerkschaften und anderen politischen Organisationen, ohne sich ih-

nen gleich machen zu müssen. Kirche müsse sich zugunsten ihrer Mitglieder aktiv 

in die Gesellschaft einmischen: „Politics should not be regarded as the work of the 

devil.”44 Der pointierte Vortrag des nigerianischen Anwaltes Bola Ige  über „The 

42 Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. 15.08.1964. Concerning UAP.  Letter to Löffler, Five Sheets. Box 
421.154.
43 All Africa Conference of Churches 1965:3
44 Ebd. 51.
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Call on Christians in the current Times of Change“ brachte die Unsicherheit bezüg-

lich einer christlichen Identität im nachkolonialen Afrika, die entweder durch den 

Pietismus der Missionare oder durch die förmliche Zugehörigkeit zur Kirche ge-

prägt sei, auf den Punkt: "I would say we Christians in West Africa are the most 

confused Christians the world has ever known."45 Die Zeit zum persönlichen Aus-

tausch wurde genutzt, um sich in Stadt- und Ländergruppen zusammen zu setzen, 

damit  neue Projekte  und eine  vertiefte  Zusammenarbeit  begesprochen werden 

konnten.46 Swantz aus Dar Es Salaam/ Tansania informierte über den Fortschritt 

des  Programms Städtisches Afrika in Ostafrika. Fünf Personen wurden ernannt, 

die Arbeit des neuen West Africa Comittee for AACC's Urban Africa Programme 

aufzunehmen. Die Aufgabe des Komitees sollte sein, die Verbindungen an Perso-

nen, Ideen und Projekten zwischen den westafrikanischen Städten zu gewährleis-

ten und gemeinsame Trainingskurse anzubieten.  Es sollte auch die durch den 

AACC bewilligten Gelder des Programms Städtisches Afrika verteilen und darauf 

achten, dass lokale Projekte möglichst auch lokal finanziert würden. Diese Abma-

chungen waren erheblich konkreter formuliert als auf den beiden Regionaltreffen 

in Ostafrika und führten tatsächlich dazu, dass der Vorsitzende der Konferenz in 

Lagos, Bischof  H.A.I.  Afonya aus Port  Harcourt/  Nigeria, als Verbindungsmann 

nach Ghana reiste und die Kirchen bei der Entstehung der Tema Industrial Missi-

on beriet.

1968 bildete sich zusätzlich eine letzte Regionalgruppe aus dem südlichen 

Afrika, genannt Southern Africa Urban, Industrial and Rural Committee of the All  

Africa Conference of Churches. Diese organisierte nach Vortreffen 1973 in Bots-

wana eine Konferenz mit  43 Teilnehmenden aus dem südlichen und zentralen 

Afrika über das Thema „The Human Factor in Urban and Industrial Development“. 

Ganz entschieden wurde die Position der Kirche als „Stimme der Armen“ („Spo-

kesman of the poor“) betont: "In explanation of the choice of the theme the Secret-

ary, Rev. Hopkinson, suggested that the common feature of the industrial develop-

ment in Africa, the degradation of the ordinary people, was in fact supposed to be-
45 Ebd. 38.
46 Das erste Regionaltreffen förderte die ökumenische Zusammenarbeit in Westafrika hinsichtlich 
der  Industrie- und Sozialarbeit erheblich, diente aber weniger einer inhaltlichen Auseinanderset-
zung; erhellend mag ein Beispiel sein: Reverend Williams war aus Sierra Leone angereist. Dort 
hatte er schon Anfang der 50er Jahre in der Minenstadt Lunsar, in der die britische Minengesell-
schaft DELCO arbeitete, als Pfarrer gewirkt. Nach drei Jahren Training in der Sheffield Industrial  
Mission intensivierte er seine Tätigkeit im nördlichen Abbaugebiet. Nach dem Regionaltreffen in 
Lagos ermutigte Bloy bei einem Besuch in Freetown Ende 1965 den Christian Council in Sierra  
Leone, Williams nach Freetown zu schicken, um dort eine neue Industrie- und Sozialarbeit aufzu-
bauen. Nachdem Williams 1968 noch ein weiteres Jahr in Indien ausgebildet wurde, begann die In-
dustrie- und Sozialarbeit im gleichen Jahr und wurde durch die Abteilung für Evangelisation und 
Weltmission im ÖRK und die anglikanische Kirche in Sierra Leone gesponsert, vgl. William & Ha-
milton 1975.
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nefit."47 Die Ausführungen der zahlreichen Treffen der Regionalgruppen ähnelten 

sich in Thematik und Aufbau48: Es gab Referate über den „Wert der Arbeit“, die 

Unterschiede zwischen Land- und Stadtarbeiterinnen und -arbeitern, Arbeit mit Mi-

granten, ausführliche Länderberichte und die Vorstellung eines Kriterienkatalogs 

aus dem ÖRK, der Ziele und Kriterien für Projekte ökumenischer  Industrie- und 

Sozialarbeit weltweit vorschlug. Gemäß der Tradition ökumenischer Industrie- und 

Sozialarbeit, sich besonders mit dem Projekt und seiner Umgebung zu befassen, 

in der die Konferenz tagte,  wurden Untersuchungsergebnisse zur sozialen und 

ökonomischen Situation in Mahalapye/ Botswana vorgestellt und die Rolle der Kir-

chen vor Ort analysiert.49 In einer abschließenden Resolution wurden die Haupt-

punkte  benannt,  die  die überwiegend afrikanischen Teilnehmenden Anfang der 

70er Jahre im südlichen Afrika bewegten: die mangelnde „Africanisation“ in Kirche 

und Gesellschaft, die dringende Entwicklung des Hinterlands, soziale Gerechtig-

keit, die Rolle der Kirche in der Gesellschaft und die Neigung der Industrie, sich 

eher um ihre Aktionäre als um das Gemeinwohl zu kümmern. Auch auf dem Tref-

fen in Botswana zeigte sich die Stärke der Industrie- und Sozialarbeit, durch ihre 

alltägliche Nähe zu Arbeitenden, Migranten und Armen in der Gesellschaft eine 

klare Parteinahme für sie zu entwickeln, d.h. ihre Ermächtigung zu fordern und 

einzuklagen:50 

"Conference affirms its absolute commitment to the principle of social justice, which it be-

lieves is founded in the scriptures. It believes that Christians should follow the examples of 

the prophets and of Christ himself, by speaking out when and wherever injustice is being 

seen to be done. It believes it is our duty to strive towards empowering the powerless."51

47 Mambo 1973:1
48 Mir sind nur die vier Konferenzdokumente zugänglich, die im Archiv der TIM auf dem Gelände 
der Joint Church in Tema lagern: 
1. Bannerman, J. Yedu & Awasom, H. Report of the Urban, Industrial and Rural Mission for West-
ern and Central Africa in Tema, 23-28.4.1975. All Africa Conference of Churches & Executive 
Committee Meeting 20th-26th July 1975.
2. Bannerman, J. Y. 1975. Chairman's Visit to Dakar on Exchange Programme: West and Central  
Africa Committee of Urban-Industrial-Rural Mission November 24th - 4th December, 1975; 
3. Maurer, J. 1976. Report from the annual meeting of the UIRMWCA from 28th April - 3rd May 
1976 in Douala.
4. Mbea, François & Bannerman, J. Y. [October 1976]. Report of the executive committee of the 
Urban, Industrial and Rural Mission, West and Central Africa: Held in Lomé, October 15 - 16, 1976.
49 Aus dem südlichen Afrika fehlten nur Swaziland, Angola, Mozambique und Namibia (Mambo 
1973). Diesem Treffen in Botswana waren bereits drei weitere vorausgegangen. Der Verantwortli-
che für die Kontaktgruppe war Pfarrer Banana, der spätere Präsident Simbabwes, aus Bulawayo.
50 Vgl. Kapitel 5.2., das die Begegnung der internationalen Steuerungsgruppe mit der Weltkonfe-
renz für Kirche und Gesellschaft 1966 beschreibt. Dadurch radikalisierte sich die Wortwahl ökume-
nischer Industrie- und Sozialarbeit.
51 Mambo 1973:46
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3.1.4.  Programmerweiterung, Zentralisierung und Ende des Programms 
im AACC

Einerseits  weitete sich durch die Regionalisierung des  Programms Städtisches 

Afrika zwar die Arbeit aus. Im Juni 1966 nannte Bloy Südafrika als eigene Region 

(mit den Gebieten um Johannesburg und Transvaal), fünf Städte in Ostafrika (Nai-

robi, Mombasa, Kampala, Addis Abeba, Dar Es Salaam), acht Gebiete in Westafri-

ka (Dakar, Sierra Leone, Liberia, Abidjan, Ghana, Lagos, Port Harcourt, Kamerun) 

und drei Gebiete in Zentralafrika (Kongo,  Kupfergürtel, Salisbury und Bulawayo). 

Der Fortschritt in den Projekten schwankte nach seiner Darstellung zwischen ers-

ter Kontaktaufnahme im Kongo und nachhaltiger langjähriger Arbeit wie im Kupfer-

gürtel  oder in Nairobi.52 

Andererseits war nun die Gefahr groß, dass das Programm Städtisches Afri-

ka in geographische und politische Einzelteile zerfiel. Wie sollte trotz zunehmen-

der Regionalisierung der Zusammenhalt in dem riesigen Kontinent gewährleistet 

werden, für den die UIM-Abteilung in Genf eintrat?53 Dieses schien kaum möglich 

zu sein:

 

"Of  all  regions,  Africa presents  a  peculiar  characteristic  that  the  New Secretary  [Harry 

Daniel in der UIM-Abteilung] will have to reckon with. To date, Africa is divided into three 

sub-regions, namely, Eastern, Western and Southern. These sub-regions do not commu-

nicate easily, partly due to the language barriers, political ideologies and geographical loca-

tions of their countries. […] Then consider the different political ideologies that are in prac-

tise  in  some  countries  -  South  African  Apartheid  and  Tanzanian  form  of  African 

Socialism."54 

Unter Vorsitz des Generalsekretärs des AACC, Burgess Carr, trafen sich 1971 Re-

präsentanten aus verschiedenen Regionen Afrikas55 daher zu einem ersten Tref-

fen der  Joint Contact Group (auch  Urban-Industrial-Rural Mission Co-Ordinating 

Committee genannt) im Konferenzzentrum Limuru bei Nairobi. Westafrika und der 

Kongo wurden durch Joe Bannerman aus Ghana und Pfarrer Mbea aus Kamerun 

52 Die Aufzählung wurde in einem Bericht für das zweite Treffen der internationalen Steuerungs-
gruppe in St. Cergue/ Schweiz 1966 publiziert (Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. June 1966. Summary of 
the Churches' Urban and Industrial Work in Africa South of the Sahara, 30th June 1966. Box 
421.095). Die Tema Industrial Mission erschien dort zum ersten Mal auf internationaler ökumeni-
scher Ebene: "Ghana: A survey has been undertaken, under the auspices of the national Christian 
Council, in the port and main industrial centre of Tema, with a view to a special project being de-
veloped there" (ebd. 2, Unterstreichung dort).
53 In allen Überlegungen und Programmen des Programms Städtisches Afrika ging es – im Unter-
schied zu den 80er Jahren und später – ausschließlich um Sub-Saharan Africa. Ausnahmen wie 
Kairo wurden zwar genannt, aber nicht weiter mit einbezogen.
54 Urban Africa Editorial 1970:2
55 Aus Uganda, Tansania, Betsuanaland, Kenya, Westafrika und dem Congo (Schreibweise nach 
dem Bericht Bannermans).  
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vertreten. Das Komitee war einberufen worden, um die drei verschiedenen Regio-

nalkomitees aus Ost-, Westafrika und dem südlichen Afrika zu koordinieren. Der 

Generalsekretär des AACC gab eine Einführung, in der er darauf hinwies, dass 

Afrika im Jahre 2000 zahlenmäßig das Zentrum der Christenheit sein würde. Auf 

dem Weg dahin müsse die Christenheit Afrikas eine offene Ökumene zwischen 

katholischer Kirche, konservativen und unabhängigen Kirchen erreichen. In Fra-

gen der Evangelisation sollten sich Industrie- und Sozialarbeit (Burges Carr sprach 

von „Urban and Industrial Evangelism“) möglichst effektiv entwickeln. Aber ebenso 

müssten sich in den ländlichen Gebieten in den traditionellen Kirchen Formen ei-

ner ländlichen Industrie- und Sozialarbeit  („Agricultural Mission)“ entwickeln.56 Der 

Zusammenhang zwischen städtischer und ländlicher Mission war damit früh auf 

den Punkt gebracht worden.57 Gleichermaßen forderte Burgess Carr eine stärkere 

Unabhängigkeit  der  Kirchen Afrikas.  Sowohl  finanzielle  Hilfe  für  kirchliche Pro-

gramme als auch die theologische Ausbildung müsse aus Afrika selber kommen, 

da die Institutionen, die die frühen Missionare aufgebaut hätten, nach wie vor das 

Denken kontrollierten.58 

Für die weitere Arbeit des  Programms Städtisches Afrika wurden François 

Mbea aus Kamerun und George Mambo aus Kenia als hauptamtliche Sekretäre 

des AACC für West- und Zentralafrika bzw. Ost- und das südliche Afrika mit Sitz in 

Yaounde bzw. Nairobi benannt. Das erweiterte Programm Städtisches Afrika wur-

de  unter  der  Aufsicht  des  AACC ab  1973  Urban Industrial  and  Rural  Mission 

(UIRM) genannt.59 Der Bezug zwischen Land und Stadt wurde also in das  Pro-

gramm Städtisches Afrika integriert, bevor die  UIM-Abteilung des ÖRK Mitte der 

70er Jahre diesen Zusammenhang ebenfalls offiziell aufnahm und den Titel von 

UIM (Urban and Industrial Mission) zu URM (Urban and Rural Mission) änderte. 

56 Bannerman war von der Argumentation Burgess Carrs so beeindruckt, dass er, zurück in Ghana, 
versuchte, auf dem Land einen Zweig der Industrie- und Sozialarbeit in Ghana zu initiieren (Archiv 
Joint Church. Bannerman, J. Y.. 18.10.1971. Report of the Joint Contact Group Consultation in  
Nairobi, Kenya, on 15-19th October 1971. Four Sheets), dazu ausführlicher Kapitel 9.3.2.
57 Auf der Regionalkonferenz für das südliche Afrika wurde die Erweiterung der Industrie- und Sozi-
alarbeit auf den ländlichen Raum zwei Jahre später folgendermaßen begründet: "The decision to 
incorporate some aspects of rural mission into the UIM by the AACC has been necessitated by the 
fact that in Africa at least 90 per cent of the people live in rural areas. The church is in this way 
more firmly rooted there. This is where the church started in Africa" (Mambo 1973:32). 
58 Er klagte die Missionsgesellschaften und die von ihnen geschaffenen Institutionen wie Schulen 
etc. an, eine Klage, die zum Vorschlag des AACC in Lusaka führte, ein zeitweiliges Moratorium der 
kirchlichen Beziehungen zu setzen : "Church must develop sources at home for Africa Inter-church 
Aid programmes on the lines of the World Council of Churches. For, the present imported institu-
tions by the early missionaries control our thinking" (Archiv Joint Church. Bannerman, J. Y.. 
18.10.1971. Report of the Joint Contact Group Consultation in Nairobi, Kenya, on 15-19th October  
1971. Four Sheets).
59 "Because of the particular circumstances prevailing in Africa and the rapid development which 
characterize the seventies, it was felt necessary to include certain aspects of rural mission in the 
urban-industrial programmes. This is why the work is now styled Urban Industrial and Rural Mis-
sion“(Urban Africa Edition 1974:20).
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Die Umbenennung des  Programms Städtisches  Afrika in  Urban Industrial  

and Rural Mission60 hatte aber zwei Konsequenzen: Zum einen fiel damit die geo-

graphische Bezeichnung „Afrika“ aus dem Programm heraus, zum anderen näher-

te sich das Programm der nach und nach entstehenden weltweiten ebenso ge-

nannten URM-Bewegung an. So geriet das vormalige Programm Städtisches Afri-

ka von seinen Ursprüngen her durch den Namenswechsel in Vergessenheit. An 

seine Stelle rückte die weltweite ökumenische Koordination durch die URM-Abtei-

lung in Genf, zu der auch die Urban Industrial and Rural Mission als Region „Afri-

ka“  gehören sollte.  Die Vollversammlung des AACC in Lusaka hatte allen Mit-

gliedskirchen nahegelegt, auf dem Gebiet der Industrie- und Sozialarbeit tätig zu 

werden.61 Die Einschätzung der afrikanischen Sekretäre der Urban Industrial and 

Rural Mission, von nun an würden die afrikanischen Kirchen das Programm als 

zentral ansehen, erwies sich im Nachhinein als zu optimistisch.62 Joe Bannermann 

von der  Tema Industrial Mission stellte auf einem der Treffen der internationalen 

Steuerungsgruppe fest, dass die Öffnung der Industrie- und Sozialarbeit für säku-

lare Gruppen von den etablierten Kirchenleitungen nicht gewollt sei und zu Proble-

men führe: 

"There is an encouraging openness of secular groups to urban and industrial mission in 

Africa, but there remains the problem of the 'conservatism' of the church leadership."63 

Am 13. und 14. Oktober 1974 fand, ebenfalls in Nairobi, das zweite Treffen des 

Urban-Industrial-Rural Mission Co-Ordinating Committee statt.64 In den Haushalts-

richtlinien legte das Komitee „auf dem Weg zu einer finanziellen Selbständigkeit“ 

(im  Englischen  „self-reliance“)  fest,  dass  Kirchen,  die  Mitarbeitende  zum  Aus-

tausch- oder Ausbildungsprogramm aussenden wollten, einen Teil der Kosten sel-
60 Auf Deutsch vielleicht am ehesten zu übersetzen mit Industrie- und Sozialarbeit in der Stadt und 
auf dem Land. Der Begriff UAP (Urban Africa Programme) wurde nicht mehr verwendet, stattdes-
sen der Begriff UIRM (Urban and Industrial Rural Mission).
61 Aus der Working Group I in Lusaka: „We recommend that the churches should take the initiative 
and 1. Launch small industries, professional and manual activities, co-operatives for young farmers 
etc. 2. Provide social facilities such as residential centres, social centres, restaurants, community 
and recreation centres. 3. look very seriously at the plight of shanty residents in the light of social 
work and community programmes. 4. Pressurise governments and make democratic councils at all 
levels aware of the problems. 5. Support workers' movements and unions in their battle for social 
justice” (Archiv ÖRK Genf. Mbea, F.; Kobia, S.; Mambo, G.. [1974]. Urban Industrial Mission in 
Afrika).
62 „Gratefully, we conclude from these recommendations, that from now on, the efforts of the Urban 
Industrial and Rural Mission teams will no longer be considered marginal in view of the fact that the 
chruch in general has been assigned similar objectives“ (ebd.).
63 Lewin 1987:44
64 Wieder war Bannerman aus Tema als Vertreter für Westafrika anwesend und protokollierte (Ar-
chiv Joint Church. Bannerman, J. Y.. 14.10.1974. Urban-Industrial-Rural Mission Co-Orginating 
Comittee Meeting of the AACC, held on Sunday & Monday, 13th & 14th October, 1974 at the Hotel  
de Ambassadeur in Nairobi-Kenya. Three Sheets).
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ber tragen sollten. Jedes Projekt innerhalb der afrikanischen Industrie- und Sozial-

arbeit in der Stadt und auf dem Land solle 5-Jahrespläne entwickeln anstatt nur 

von Jahr zu Jahr zu planen. Es wurde vereinbart, die Chancen zum Austausch un-

ter den drei Regionalkomitees mehr zur Stärkung der einzelnen Projekte zu nut-

zen und für regelmäßige Treffen der Regionalkomitees wenigstens zwei Wochen 

einzuplanen. Der Austausch unter den Regionalkomitees brachte durchaus neue 

Ideen in die einzelnen Projekte. Dabei war die Hauszeitschrift  Urban Africa wich-

tig. Sie informierte in den 70er Jahren ausführlich über den Fortschritt des  Pro-

gramms Städtisches Afrika.65 Für das Treffen der internationalen Steuerungsgrup-

pe der  URM-Bewegung 1975 in Kyoto wurden Vertreter aus den Regionalkomi-

tees ausgewählt, unter ihnen Joe Bannerman aus Tema.

Eine weitere bedeutsame Akzentverschiebung in der afrikanischen Industrie- 

und Sozialarbeit in der Stadt und auf dem Land  geschah 1978 im Zusammenhang 

mit der  Neustrukturierung des AACC.66 Die drei verschiedenen Regionalgruppen 

wurden durch ein einziges Komitee ersetzt,  das die  Entwicklungsabteilung des 

AACC beraten sollte.67 Diese neue Entwicklungsabteilung des AACC nahm das 

Programm der afrikanischen Industrie- und Sozialarbeit in der Stadt und auf dem 

Land vollständig in sich auf. Organisatorisch gehörte diese Arbeit daher nicht mehr 

zu der nun aufgelösten Fachkommission I (Eins) innerhalb des AACC („The Life of 

the Church“) mit dem Fokus auf der missionarischen Tätigkeit der Kirchen, son-

dern wurde den Entwicklungsprogrammen des AACC zugeordnet.  Die (Finanz-) 

Aufsicht, Koordination und Begleitung der Projekte in Afrika wurde durch die neue 

Struktur zentralisiert. George Mambo wurde einziger kontinentaler Sekretär für die 

afrikanische Industrie- und Sozialarbeit in der Stadt und auf dem Land mit Sitz in 

Nairobi. 

65  Beispielsweise ließ sich der anglikanische Priester Gabriel Oladetoun auf einem Regionaltreffen 
in Tema 1975 von den Fellowships in Tema, die auch mit Polizisten stattfanden, anregen und bau-
te eine entsprechende Missionsarbeit unter der Polizei in Ibadan/ Nigeria auf (Bannerman 
[1979]b:30). Die gegenseitigen Projektbesuche waren aber durch die oft mangelhafte Infrastruktur 
in einigen afrikanischen Ländern sehr mühsam. Beispielhaft dafür sei folgende Episode erwähnt: 
Als Bannerman 1977 aus Ghana die Industrie- und Sozialarbeit in Ibadan besuchen wollte, fiel der 
Weiterflug von Lagos nach Ibadan aus. Bannerman fuhr im Taxi durch eine durch Stromausfälle 
unbeleuchtete Stadt und strandete schließlich spät nachts bei einem anglikanischen Priester, ohne 
seinen Gastgeber zu finden. Es stellte sich in den nächsten Tagen heraus, dass der Projektleiter 
verreist war. Bannermans Reisepläne, die er lange vorher nach Nigeria geschickt hatte, kamen erst 
während seines Aufenthaltes bei seinem Gastgeber an (ebd.).
66 Zur Geschichte des AACC vgl. Utuk 1997. Es gibt m.E. überraschend wenig Publikationen zur 
Geschichte und Tätigkeit des AACC.
67 "Since 1978 the structure of Urban Industrial and Rural Mission under the All Africa Conference 
of Churches assumed a new dimension. Three Regional UIRM contact Groups for Southern, East-
ern and Western Africa were replaced by an All Africa Advisory Committee on development. The 
new committee meets once a year and advises the newly formed Development Department of 
A.A.C.C. on all matters related to development in Africa" (Urban Africa Editorial 1979).
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Diese Umstrukturierung fand nicht in allen Regionen Zustimmung. Das west-

afrikanische Komitee (Western Africa UIRM Contact Group) hatte sich seit seiner 

Gründung jährlich getroffen und Konsultationen für die Region im Dreijahresrhyth-

mus durchgeführt, um die Projekte dort zu überprüfen und Strategien der Arbeit zu 

entwickeln. Daneben hatte es Ausbildungskurse durchgeführt. Eine weitere Aufga-

be  waren  regionale  Austauschprogramme  gewesen.68 Ihre  Durchführung  war 

wichtig gewesen, allein um das Selbstvertrauen der Mitarbeitenden in den ver-

schiedenen Städten zu steigern,  die sich oft  als Einzelkämpfer sahen.69 Dieser 

Austausch wurde durch vielerlei Kommunikationsschwierigkeiten hinsichtlich Infra-

struktur und Sprache in den verschiedenen westafrikanischen Länder anhaltend 

behindert. Die Treffen mit dem nun einzigen AACC-Sekretär für ganz Afrika, Geor-

ge Mambo, gestalteten sich aufgrund dieser infrastrukturellen Probleme als kaum 

durchführbar.701978 gab es ein erweitertes Treffen der Western Africa UIRM Con-

tact Group. Dort wurde entschieden, das Ost- und Westafrikanische Komitee zu-

sammen zu führen, um ein kontinentales Entscheidungsorgan zu haben wie in 

Asien und Europa. Der neue Name war Urban Rural Development Comittee.71 In 

seiner Eigenschaft als Vorsitzender auch des neuen Komitees resümierte Banner-

man 1979 die überregionale Arbeit  in (West-) Afrika.72 Sein Fazit  war, dass die 

Notwendigkeit des engen Austausches angesichts der Unterschiedlichkeit der Re-

gionen Afrikas weiterhin nach einer regionalen Struktur mit einem regionalen Se-

kretär „schreie“ (sic), so wie sie Anfang der 70er Jahre vorgeherrscht habe. Ban-

nerman zeigte sich rundum enttäuscht über die Zentralisierung und sprach sich für 

weitere Konsultationen und Austauschprogramme  auf regionaler Basis aus. Im 

neuen Namen war der die ersten Jahrzehnte der Arbeit prägende Begriff Industrial 

nicht mehr vorhanden. Der Fokus weitete sich, von einer Industrie- und Sozialar-

beit  in den industrialisierten Zonen der Welt hin zu der ländlichen Region und zu 

68 Der Austausch war wesentlich, um für inhaltliche Anfragen an Industrie- und Sozialarbeit wach 
zu bleiben und um Strategien gegen weit verbreitete Vorurteile zu finden – auch mit der Hilfe der 
Zeitschrift Urban Africa: "For instance, Pastor X once remarked: 'Rev. K will never preach in my 
church because I hate his Trade Union ideas. His presence annoys my presbyters who are man-
agers and business-men'. Situation like this calls for continual vigilance and effective communica-
tion among project holders in the sub-regional staff" (Bannerman [1979]a:43).
69 "By developing self-confidence, young Missioners are helped to know they are moving in the 
right direction" (ebd. 45).
70 "Regular meetings we observe, afford advice facilities which promote growth. If funds are avail-
able, it is quicker and easier for Missioners in Togo, Benin, Ghana or Ivory Coast for instant, to 
consult among themselves than for each awaiting on directives from a Continental Secretary" (ebd. 
45).
71 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1979. Industrial Missioner's Report for 1978. 
Eight Sheets. Appendix H. Report from enlarged executive West Africa URM-Abteilung.U.I.R.M. 
Comittee meeting in Ibadan Nigeria from 22nd-25th February, 1978.
72 Bannerman [1979]a
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neuen  Formen  der  Gemeinwesenarbeit  (community  organizing)  im  Viertel  der 

Großstädte ebenso wie auf dem Dorf.

Das  passte  zu  einer  Neuordnung  der  Zuständigkeiten  im  AACC  selber. 

Durch die Zuordnung der Industrie- und Sozialarbeit zu der Entwicklungsabteilung 

des AACC geschah eine bedeutsame inhaltliche Verschiebung für das Programm 

Städtisches Afrika. 1963 hatte der AACC bei der Verteilung der Zuständigkeiten im 

neuen Kirchenrat umgekehrt argumentiert.73 Aus missionstheologischen Gründen 

hatte  die  UIM-Abteilung in Genf genau diesen Wechsel der Zuständigkeiten im 

ÖRK nicht vollzogen und sich mehrfach im Laufe der 70er bis 90er Jahre erfolg-

reich dagegen gewehrt.74 Ökumenische  Industrie- und Sozialarbeit  war stets mit 

dem Anspruch aufgetreten, keine rein soziale Aktion zu betreiben, sondern Pio-

nierarbeit für eine neue, der industrialisierten und städtischen Welt angepassten 

Form der Missionsarbeit zu leisten und diese in die weltweite Ökumene hineinzu-

tragen. Die Entscheidung des AACC war ein Ausdruck dessen, dass afrikanische 

Industrie- und Sozialarbeit weniger als missionarische Antwort der afrikanischen 

Kirchen auf den  Raschen Sozialen Wandel  verstanden wurde, sondern eher als 

ihr  entwicklungspolitisches Engagement.  Dieses Engagement  aber  wurde  nach 

wie vor als Aufgabe der Industriestaaten, als Wiedergutmachung erlittenen Un-

rechts verstanden. 

Ein wenig überspitzt ließe sich der Wechsel der Zuständigkeiten daher auch 

dahin gehend deuten: Die Verantwortung für afrikanische Industrie- und Sozialar-

beit in der Stadt und auf dem Land wurde den Industriestaaten nach einem kurzen 

Intermezzo wieder „zurückgegeben“. Dazu passt, dass das Programm Städtisches 

Afrika finanziell und personell von den Industriestaaten abhängig blieb, während-

dessen die lokalen Kirchen wenig Interesse gezeigt hatten, sich das Programm zu 

eigen zu machen.75

Die Entwicklung des Programms Städtisches Afrika bis hin zu seiner Umbe-

nennung und Zentralisierung lässt sich auch an der Hauszeitschrift  Urban Africa 

ablesen, aus der bereits mehrfach zitiert wurde.76 Die erste Ausgabe kam im April 

1963 heraus, finanziert von dem Programm Städtisches Afrika des AACC. Heraus-

geber war Donald L. Mathews aus Mombasa/ Kenia. Die Ausgabe wurde in viele 

73 Zur Erinnerung: „In addition we must maintain that the Urban Africa Programme was from the be-
ginning conceived as a Programme to further evangelistic action, and this was confirmed by both 
Mbale and Kampala when, for instance, it has discussed whether UAP should be associated with 
Commission I or II” (Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 23.07.1964. Strategy concerning UAP. Four 
Sheets. Box 421.154).
74 Vgl. Kapitel 6.5.2.
75 Vgl. dazu das folgende Unterkapitel über die Finanzen des Programms Städtisches Afrika.
76 Die (leider unvollständige) Ausgabe von Urban Africa findet sich im Archiv des ÖRK in Genf.
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Teile Afrikas verschickt: "Christian Councils in 17 nations and one local Council for 

social action are receiving packets of 20 copies for distribution as they feel best. 

Participants  in  the  Urban  Africa  Consultation  -  Limuru1961,  and  the  All  Africa 

Christian Youth Assembly - Nairobi 1963 are being sent copies".77 Ab Nummer 21 

war das Hauptbüro der Zeitschrift  in Nairobi unter seinem neuen Herausgeber, 

dem ersten Sekretär des  Programms Städtisches Afrika,  Philip Bloy.  Durch die 

Regionalisierung des Programms gab es dann zwei verschiedene Ausgaben. Zwei 

ökumenische Mitarbeitende, Pfarrer John F. Kunkel und Pfarrer Pierre Herold, wa-

ren für die englischsprachige (Urban Africa) bzw. für die neue Edition der franzö-

sischsprachigen Ausgabe (L'Afrique Urbaine) zuständig, ab der Nummer 37 von 

1972 an mit eigenem Büro in Kamerun. 1976 wurde unter dem Herausgeber Geor-

ge Mambo, des neuen AACC-Sekretärs für  afrikanische Industrie- und Sozialar-

beit in der Stadt und auf dem Land , eine einzige, beide Sprachen kombinierende 

Ausgabe, für die der AACC allein verantwortlich  zeichnete, zusammen gestellt. 

1979 endete mit der Auflösung des ursprünglichen Namens auch die Herausgabe 

der Zeitschrift. 

Projekte ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit liefen in den darauf folgen-

den Jahrzehnten als afrikanischer Beitrag zur URM-Bewegung innerhalb des von 

der UIM-Abteilung gesetzten Rahmens des ÖRK, als URM-Afrika – nicht mehr als 

Initiative des AACC, der sich infolge seiner Reorganisation 1981 von der internen 

URM-Abteilung, der Nachfolgerin des Programms Städtisches Afrika, getrennt hat-

te. Das wurde sehr bedauert.78 In den 80er Jahren gab es erfolgreiche Initiativen, 

ein neues Netzwerk für Afrika zu etablieren – ohne dass der AACC in irgendeiner 

Weise offiziell beteiligt war.79 Als vorrangige Themen  für die Tätigkeit von URM-

Afrika wurden  identifiziert:  “Women's  concerns,  unemployment  and  landless 

people”.80 Insgesamt wurde auch in Afrika als Ganzem – wie generell in der URM-

77 Urban Africa Editorial 1963:8
78 „It was noted that in the 1981 reorganisation of the AACC the URM desk was abolished; since 
then the AACC has shown no inclination to reinstate it. URM does not wish to bypass ecumenical 
organisations; at the same time, ecumenical councils should not be allowed to ignore – or to en-
danger – people's movements. Enhancing relationships with regional councils is important; enhan-
cing movements of the people of God is doubly important!” (Archiv ÖRK Genf. CWME. 1990. 
Minutes Urban Industrial Mission. Nucleus Group. Dakar, Senegal. 12-15 May 1990. 60 Sheets, 
22).
79 Vor dem Treffen der internationalen Steuerungsgruppe der URM-Bewegung fand 1984 in Gweru/ 
Simbabwe eine Southern Africa URM Consultation statt, um URM in Afrika zu „reorganisieren und 
revitalisieren“ (Archiv ÖRK Genf. David, Kenith A..1994. A Decade with URM. A Personal Reflec-
tion. 57 Sheets, 5.) 
Ebenso machte 1985 José Barbosa eine erneute Erkundungsreise durch Westafrika um Projekte 
im Senegal, Gambia, Giunea-Bissau , Benin und Kamerun miteinander zu verbinden. 1986 gab es 
in Folge eine West Africa Regional Consultation in Dakar, auf der ein neuer Moderator für die UR-
M-Arbeit in Afrika gewählt wurde, Basil Manning aus Botswana. 
80 Archiv ÖRK Genf. David, Kenith A..1994. A Decade with URM. A Personal Reflection. 57 Sheets, 
18.  
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Bewegung ab Mitte der 80er Jahre – community organizing zum beherrschenden 

Thema, dem viele Trainingsprogramme gewidmet wurden. Basil Manning, Koordi-

nator von URM Afrika in den 90er Jahren, drückt die Mühen einer basisorientierten 

Arbeit in Ländern Afrikas so aus: 

„Where people are oppressed,  where children starve and parents cannot effort to  send 

them to school, where workers are paid inadequately for the sake of large-scale profits for 

others, it is easy for a community to be lured to 'organize' an income-generating project. 

Some even say, 'How can we talk about freedom on an empty stomach?'. So often the ini-

tial  entry point into a community has do do with the issues about which they feel most 

strongly:  survival. However in URM-Africa, ongoing work to deepen analysis and further 

training to assist communities to locate and develop organising initiatives in the context of 

national liberation, remains a key effort. Although this process is sometimes painfully slow, 

through the use in local contexts of the action/ reflection method of self-discovery, the ef-

fects are 'owned' and have greater impact in the long run.”81

Da die vorliegende Untersuchung sich in ihrem ersten Teil darauf beschränken 

muss, Anfänge und Entwicklung des vom AACC geförderten  Programms Städti-

sches Afrika in seiner Verbindung zum Aufbau der UIM-Abteilung im ÖRK zu be-

schreiben, um in einem zweiten Teil diese ökumenische  Industrie- und Sozialar-

beit auf die Tema Industrial Mission in Ghana zu beziehen, können weitere Netz-

werkbildungen der URM-Bewegung im Afrika der 90er Jahre und darüber hinaus 

hier nicht mehr aufgenommen werden. Denn diese Entwicklungen bei URM ab 

den 80er Jahren – die im Gesamtverlauf der URM-Bewegung in Verbindung zum 

ÖRK standen – gingen an der  Tema Industrial  Mission  in Ghana völlig  vorbei, 

doch dazu mehr im zweiten Teil dieser Untersuchung. Interessant ist zudem, dass 

die finanzielle Unterstützung seit  den 70er Jahren aus einer anderen Abteilung 

des ÖRK in Genf (CICARWS), nicht aber aus der URM-Abteilung gekommen war. 

Tema stand seit 1976 nicht mehr auf ihrer jährlichen Liste, nur die Kumasi Indus-

trial Mission.82

3.2.  Kritik am Programm Städtisches Afrika

3.2.1. Andauernde finanzielle Abhängigkeit 

Im Rückblick lassen sich drei Phasen im Programm Städtisches Afrika unterschei-

den:83 Die erste Phase in den 50er Jahren zeigte einzelne lokale miteinander nicht 

verbundene kirchliche Projekte als dringende Antwort auf den Raschen Sozialen 
81 Archiv ÖRK Genf. CWME. 1990. Minutes Urban Industrial Mission. Nucleus Group. Dakar, Sene-
gal. 12-15 May 1990. 60 Sheets, 20.
82 Archiv ÖRK Genf. CWME. Minutes Urban Rural Mission Nucleus Group. Paris, France, 19-22 
March 1986. 45 Sheets, 31.
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Wandel. Die zweite Phase in den 60er Jahren brachte das Entwicklungsmodell 

nachholender Entwicklung aus den Industriestaaten nach Afrika: 

„What development meant then was catching up with the Western World. Hence after inde-

pendence, experts from Europe and USA were called in to help Africa go western as rap-

idly as possible. Among the experts were economists, social scientists, doctors and urban 

industrial missioners.“84 

Bemerkenswert  an diesem Zitat ist,  dass die drei Autoren, die verantwortlichen 

Personen für das  Programm Städtisches Afrika,  den Wirtschaftswissenschaftler 

oder den Arzt ebenso wie den mit ökumenischer  Industrie- und Sozialarbeit be-

fassten Missionar unterschiedslos als die Experten ansahen, die Afrika von Außen 

verwestlichen wollten. In der dritten Phase kam daher in der gesamten URM-Be-

wegung die Frage nach dem Subjekt der Entwicklung auf, die zu neuen Formen 

des Gemeindeaufbaus mit den Betroffenen in den jeweiligen Ländern führten.85 

Das Programm Städtisches Afrika bzw. die afrikanische Industrie- und Sozialarbeit  

in der Stadt und auf dem Land war in jeder Phase überwiegend von Fördermitteln 

des ÖRK abhängig.  Diese Abhängigkeit  führte  zu Irritationen und Spannungen 

zwischen den verschiedenen Akteuren, besonders in den 70er Jahren, in denen 

der AACC ein Moratorium gegenüber der Hilfe aus den Industriestaaten diskutier-

te.86 Dies soll an einzelnen Beispielen erläutert werden:

Die in der Entwicklungszusammenarbeit seit den 60er Jahren, dem Beginn 

der durch die UN ausgerufenen sog. Entwicklungsdekaden immer brennendere 

Frage, ob regelmäßige Zuweisungen (sog.  block grants) oder zweckgebundene 

Projektmittel sinnvoller seien, spielte auch beim Aufbau des  Programms Städti-

sches Afrika eine gewichtige Rolle. Zwar hatte man sich darauf geeinigt, gemäß 

der den Kontext der einzelnen Projekte betonenden Gesamtstruktur der ökumeni-

schen Industrie- und Sozialarbeit Gelder für Einzelprojekte der Industrie- und So-

zialarbeit  durch  den  AACC  und  nach  dem  Aufbau  regionaler  Zuständigkeiten 

durch die Regionen Ost-, West- und südliches Afrika zu kanalisieren.87 Das führte 

auch zu regelmäßigen Treffen der sog.  Screening Group  in Westafrika, also der 

83 So in einem gemeinsamen Beitrag von Mbea, Kobia und Mambo (Archiv ÖRK Genf. Mbea, F.; 
Kobia, S.; Mambo, G.. [1974]. Urban Industrial Mission in Afrika). 
84 Ebd.
85 Vgl. die Schilderung der URM-Bewegung in den 70er Jahren in Kapitel 6.1. 
86 Vgl. das der Moratoriumsdiskussion gewidmete Heft der IRM vom April 1975, Jg. 64, H. 254, vgl. 
aber auch Utuk 1997:16, 57, der dem vorgeschlagenen Moratorium auf der Vollversammlung des 
AACC in Lusaka im Nachhinein eher ablehnend gegenüber steht.
87 Aus einem Kriterienkatalog der UIM-Abteilung Anfang der 70er Jahre: "All requests that are for-
warded for international funding, therefore, have the backing of the continental structures" (Mambo 
1973:33).
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Gruppe, die für die Region Westafrika Gelder verwaltete und den Projekten in ihrer 

Region zuteilte.88 Aber diese Gelder kamen dennoch überwiegend vom ÖRK und 

von  nationalen  Missionswerken  aus  den  Industriestaaten  und  eben  nicht  vom 

AACC  und  seinen  nationalen  Kirchenräten.  Dadurch  stand  das  gesamte  Pro-

gramm auf wackligen Füßen und war hauptsächlich von dem Programmfond des 

ÖRK abhängig. 

Die nicht endenden Diskussionen um Fördermittel werden auch in der aus-

führlichen Korrespondenz zwischen den Protagonisten Bloy und Löffler bis 1968 

deutlich. Bloy als der erste für den AACC verantwortlicher Sekretär für das  Pro-

gramm Städtisches Afrika fragte Mitte 1964 in der  Abteilung für Evangelisation 

und Weltmission bei dem für das Gesamtprogramm in der UIM-Abteilung zuständi-

gen Löffler in Genf nach, ob es nicht möglich sei, dem Programm Städtisches Afri-

ka wenigstens für die nächsten drei bis sechs Jahre regelmäßige Zuweisungen  zu 

garantieren, da die Projekte bisher nicht in den lokalen Kirchen verankert seien – 

was leider im Übrigen für die Industrie- und Sozialarbeit in Europa ebenfalls gel-

te.89 Löffler antwortete darauf, dass es nicht im Sinne der Abteilung für Evangeli-

sation und Weltmission sei,  block grants zu verteilen, da der Programmfond An-

schubfinanzierung für Projekte leiste und auf  die Einzelunterstützung durch die 

Mitgliedskirchen des ÖRK angewiesen sei.  Selbst die finanziellen Zuweisungen 

der Mitgliedskirchen in Höhe von 5000 Dollar hätten im laufenden Jahr 1964 nicht 

ausgereicht, um die Anfragen des  Programms Städtisches Afrika, die durch den 

AACC gekommen seien, auch nur zur Hälfte zu befriedigen.90 Ziel sei die Unab-

hängigkeit der lokalen Projekte von auswärtiger Hilfe und die vorrangige Unterstüt-

zung der ausgewählten Vorzeigeprojekte für Afrika. Für die lokalen Projekte sei 

darüber hinaus eine Unterstützung durch westliche Träger vor Ort besser, wie bei-

spielsweise in Nigeria durch die britische Church Missionary Society (CMS).91

88 Vgl. Archiv Joint Church. Dessables, N. [1975]. UIRMWCA. Report of the Projects screening  
group Sunday 27. April 1975. 
89 Archiv ÖRK Genf, Bloy, P.. 23.07.1964. Finances. Letter to Löffler, Four Sheets. Box 421.154. 
Bloy hatte die fehlende Unterstützung durch die lokalen Kirchen als Mitarbeiter in der Sheffield In-
dustrial Mission selber erlebt. 
90 Für die Jahre 1965 und 1966 lag das Budget für das Programm Städtisches Afrika ebenfalls bei 
11 000 Dollar. Einziger Einzelprojektposten dabei war Abidjan/ Elfenbeinküste mit 5000 Dollar. 
1966 sollte dieses aber zugunsten eines neuen Projekts in Port Harcourt/ Nigeria weichen. Der 
Rest des Budgets reichte aber nicht einmal aus, um die in Mbale beschlossene erste Regionalkon-
ferenz 1965 in Westafrika zu organisieren. Daher fragte Bloy die Mitarbeitenden in Kamerun (Ree-
ves und Mbea) und in Lagos (Sholeye), ob sie für diese Konferenz nicht anderweitig Geld auftrei-
ben könnten. Er selbst wolle 250 Dollar aus seinem eigenen Budget für das Treffen abzweigen, die 
er im laufenden Jahr 1964 nicht benötigt habe (Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. 10.10.1964. Concer-
ning UAP, Planing of Port Harcourt Meeting. Letter to Löffler, 11 Sheets. Box 421.154). Ebenso 
Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. 07.11.1964. Regional Workshop in Lagos. Letter to Löffler and LeN-
oury, Seven Sheets. Box 421.154.
91 Archiv ÖRK Genf, Löffler, P.. 31.07.1964. Finances. Letter to Bloy, Five Sheets. Box 421.154.
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Das Zusammenspiel der finanziellen Unterstützung war vielfältig. Im Novem-

ber 1967 beispielsweise legte Bloy der UIM-Abteilung in Genf einen Finanzplan für 

acht Projekte des Programms Städtisches Afrika  vor.92 Finanzielle Hilfe, so zeigt 

seine Aufstellung, kam nicht nur durch die Abteilung für Evangelisation und Welt-

mission (das war der Fall für die Projekte in Dar Es Salaam, Witwatersrand und 

Port Harcourt), sondern ebenfalls durch eine andere Abteilung im ÖRK, nämlich 

durch DICARWS93 für das Projekt im Kupfergürtel, über den AACC für Freetown, 

Jinja und Kinshasa. Andere Projekte wie Nairobi liefen auch über  Christian AID, 

den British Council of Churches und die eben erwähnte Church Missionary Socie-

ty aus London. Der AACC selber unterstützte nur ein Projekt direkt, nämlich das 

im Bergbaugebiet des  Kupfergürtel .94 Dennoch oder gerade deshalb wurde auf 

vielen Regionalkonferenzen afrikanischer Industrie- und Sozialarbeit die immense 

Bedeutung lokaler finanzieller Unterstützung betont, die nur bei gewissen Bedin-

gungen zusätzliche Hilfe von Außen bekommen solle: 

"Local experiments are encouraged only if there is local financial support of up to at least 

about one third of the total budget from the initial stage. This may take the form of persons 

being released to undertake work or buildings being provided for the start of local work. 

Outside help is given only for an initial period of 3 to 5 years on the understanding that, if 

the local project is meaningful, then it should become self-supporting from within the local 

community at the end of that period."95 

Aus der jenseits aller solcher Verlautbarungen faktischen finanziellen Abhängigkeit 

des Programms Städtisches Afrika bzw. des AACC von Geldgebern vor allem aus 

Europa und den USA ergaben sich immer wieder  Unsicherheiten,  wer  bei  der 

wegweisenden internationalen Zusammenarbeit im „globalen Netz des Religiösen“ 

eigentlich organisatorisch und inhaltlich federführend sei. Als Beispiel soll der be-

reits erwähnte Ausbildungskurs für  Industrie- und Sozialarbeit  in Nairobi gelten, 

der zum ersten Mal Anfang 1969 stattfand. Horst Symanowski, Leiter der Gossner 

Mission, hatte dem Generalsekretär des AACC, Sam Amissah, im Mai noch nach 

Kitwe geschrieben (da war der AACC aber bereits nach Nairobi umgezogen), dass 

92 Die acht Projekte waren Freetown, Christian Council of Rhodesia, Dar Es Salaam, Witwater-
srand Industrial Mission Committee, Jinja/ Uganda, Kinshasa, Port Harcourt und Nairobi (Archiv 
ÖRK Genf. Bloy, P.. November 1967. AACC Urban Africa Programme; Confidential; Urban/ Indus-
trial Projects in Africa - Financial Support. Box "→ 1980 URM).
93 Abkürzung für die Abteilung für innerkirchliche Hilfe, Flüchtlingsarbeit und Weltdienst des ÖRK 
(im Englischen: Division [später Commission] of Interchurch Aid, Refugee and World Service).
94 Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. 31.10.1964. The Urban Africa Programme Progress Report. Two 
Sheets. Box 421.154.
95 So formulierte es beispielsweise ein Kriterienkatalog des ÖRK, den der Sekretär afrikanischer In-
dustrie- und Sozialarbeit für den AACC, Mambo, auf der Regionalkonferenz in Botswana vortrug 
(Mambo 1973:33).
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die Gossner Mission die Kursleitung gemeinsam mit dem AACC übernehmen wür-

de.96 Er bat darum, nun eine entsprechende Tagungsstätte anzumieten und mit 

der Werbung für den Kurs zu beginnen. Dabei hatte er auch die finanzielle Lasten-

verteilung für den Kurs angesprochen.97 Schon im August 1967 hatte Symanowski 

in dem Rundbrief der Gossner Mission um Mitarbeit für die neuen Projekte in Ke-

nia geworben.98 Aus seiner Sicht war die Gossner Mission die antreibende Kraft. 

Amissah antwortete Symanowski mit einer deutlichen Korrektur, was die Kurslei-

tung betraf: 

„It appeared from your letter that the Gossner Mission was thinking of taking the initiative to 

organise the course and inviting the AACC to participate. I think that Mr. Bloy has stated 

the position of the AACC. If a course is to be organised in Africa in which our member bod-

ies are to be invited to send participants, then it should be clear to all concerned that it is 

an AACC sponsored course, with AACC having the full responsibility for making the neces-

sary arrangements. AACC very much welcomes the participation of the Gossner Mission in 

helping with funds, but the responsibility for planning and running the course and for any 

form of evaluation must lie with the AACC. 99

Sein Brief,  der in Mainz-Kastel Ratlosigkeit  auslöste,  zeigt,  wie empfindlich der 

Tatbestand war, dass sich von Haus aus natürlich der AACC hinsichtlich des Pro-

gramms Städtisches Afrika verantwortlich fühlte. In Zeiten, in denen immer mehr 

afrikanische Staaten ihre Unabhängigkeit erklärten, war einerseits jegliches Anzei-

chen von alter oder neuer Vormundschaft fehl am Platz.100 Da der AACC aber erst 

im Aufbau begriffen war und von seinen Mitgliedskirchen wenig Unterstützung er-

hielt, lag andererseits die finanzielle  und personelle Unterstützung der Kirchen der 

Industriestaaten für ein Programm, in dem sie einen deutlichen Erfahrungsvor-

sprung hatten, nah. Dabei kam es sehr auf den Ton und die Haltung an, mit der 

Unterstützung gewährleistet wurde. Der kritischste Punkt war sicherlich, dass der 

96 „The Governing Body has agreed that GM-Mainz-Kastel should take over the responsibility for 
the course together with the AACC“ (Archiv ÖRK Genf. Symanowski, H.. 27.05.1968. Letter to 
Amissah. One Sheet. Box 421.141). 
97 Von den Unkosten für den Kurs in Höhe von 53 000 DM wollte die Gossner Mission 40 000 DM – 
mit Hilfe der deutschen Landeskirchen – übernehmen. 10 000 DM sollten aus Genf kommen und 
3000 DM vom AACC (ebd.).
98 Archiv ÖRK Genf. Symanowski, H. 08.08.1967. Rundbrief Nr. 45 aus dem Gossner-Haus. Box 
421.141. Three Sheets. 
99 Archiv ÖRK Genf. Amissah, S. H.. 07.08.1968. Course in Nairobi. Letter to Symanowski. Two 
Sheets. Box 421.141.
100 Bloy hatte es schon 1964 auf den Punkt gebracht: “[...] there has been and is close co-operation 
on the part of the two main bodies [DMWE – AACC] together with many local groups concerned. 
Nevertheless this point about actual supervision, if – as I believe – I have got it right, is an import-
ant one to be made clear. This is especially so in a Continent which is rightly jealous for its recently 
acquired autonomy in a number of fields, not least that of the churches” (Archiv ÖRK Genf. Bloy, 
P.. 01.12.1964. Finances. Letter to Löffler, Four Sheets. Box 421.154.).
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Westen durch fortdauernde Unterstützung seine kirchlichen Strukturen und Priori-

täten auf die Kirchen der Dritten Welt übertrug: 

"The selfhood of councils in Africa, Asia and Latin America is crippled, not because they re-

ceive such substantial foreign aid, but because the manner of giving that aid stifles indigen-

ous effort, and reflects the priorities of the West, not the priorities of the receiving coun-

tries."101

Leider gelang es auch den Protagonisten nicht, beispielsweise auf der Weltmissi-

onskonferenz  in  Mexiko  City  1963,  das  Verhältnis  zwischen  der  Abteilung  für 

Evangelisation und Weltmission des ÖRK und dem AACC klar zu stellen.102  Das 

Programm Städtisches Afrika wurde dadurch auf der Vollversammlung vor allem 

unter finanziellem Gesichtspunkt gewürdigt.103 Die Kommission stellte in ihrem Be-

richt für die Weltmissionskonferenz in Mexiko-City zwar lobend fest, dass es Fort-

schritte im  Programm Städtisches Afrika  gebe, aber eben auch Klärungsbedarf 

zwischen der Abteilung für Evangelisation und Weltmission und AACC. Sie unter-

strich  gleichermaßen  den  weiteren  finanziellen  Bedarf  des  Programms  Städti-

sches Afrika:

"II. Urban Evangelism in Africa: The Commission notes with satisfaction the progress of the 

project of Urban Evangelism in Africa and the help to it which has been possible from the 

Programme Fund. At the same time it seems that the organizational set-up of this project 

and its relationships with A.A.C.C. and D.W.M.E. need clarification, and the Commission 

instructs the Divisional  Committee to take the necessary steps to that effect at its  next 

meeting. The Committee, in dealing with this matter, should keep in mind that the project 

will be in need of personnel, of funds and of help with material from outside Africa.”104 

Das Verhältnis zwischen ÖRK und AACC blieb hinsichtlich ökumenischer In-

dustrie- und Sozialarbeit unklar: Während Dasigu Kitagawa als Paul Löfflers nach-

folgender  Sekretär  in  der  UIM-Abteilung die  Eigenständigkeit  des  Programms 

Städtisches Afrika betonte,105 gab es gerade auf Seiten des AACC Zweifel an der 
101 Diese Analyse ist von Victor Hayward. Hayward arbeitete für den ÖRK als Sekretär für die Be-
ziehung zu nationalen und regionalen Kirchenräten und hatte Anfang der 70er Jahre über 80 (!) na-
tionale Kirchenräte besucht und darüber in der IRM berichtet (Hayward 1971:519). 
102 Pfarrer Kotto hatte in der entsprechenden Arbeitsgruppe vor allem über die finanzielle Abhängig-
keit des Programms Städtisches Afrika berichtet. Darüber war Bloy als Vertreter des AACC erbost 
(Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. 10.10.1964. Concerning UAP. Planing of Port Harcourt Meeting. Letter 
to Löffler. 11 Sheets. Box 421.154).
103 Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 17.11.1964. Finances/ World Mission Conference in Mexico City. 
Two Sheets. Box 421.154.
104World Council of Churches [1964]:42
105Kitagawa schrieb an den neuen Generalsekretär des AACC, Henry Makulu, im Mai 1969: "All I 
am saying is that U.A.P. is and has to be AACC's program, not DWME's [...]" (Archiv ÖRK Genf. 
Kitagawa, D.. 21.05.1969. Programme - UIM, Urban Africa, AACC.  Letter to Makuru.Box 421.161).
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Unabhängigkeit. Sowohl Bloy selber als auch der frühere Generalsekretär Sam 

Amissah konnten sich vorstellen, das  Programm Städtisches Afrika als eine Art 

Unterprogramm der Abteilung für Evangelisation und Weltmission zu sehen.106 

Die Unsicherheit, wie sich das Programm Städtisches Afrika in die Strukturen 

des AACC integrieren ließe, sollte bis 1981 anhalten. Nach der Reorganisation 

des  AACC fiel  die  interne  URM-Abteilung aus  den  Programmen heraus,  dazu 

mehr in Kapitel 3.3.

Trotz der berechtigten Empfindlichkeiten gegenüber der finanziellen Hilfe der 

Industriestaaten, auf die der AACC und die nationalen Christenräte angewiesen 

waren und trotz der strukturellen Unsicherheit des Programms Städtisches Afrika 

waren die ökumenischen Joint Ventures, die sich beispielsweise für den ersten 

Kurs afrikanischer Industrie- und Sozialarbeit in Nairobi 1969 ergaben, erstaunlich: 

Denn es kam in den 60er Jahren zu den womöglich ersten interkontinentalen per-

sonellen Dreierverträgen zwischen den alten Missionswerken, dem entstehenden 

afrikanischen Kirchenbund und den neuen nationalen Kirchenräten107:  "Zwischen 

der  Gossner-Mission,  dem All-Afrikanischen  Christian  Council  und  dem NCCK 

[Nationalen Christenrat Kenias] besteht eine Vereinbarung, wonach Pfr. Rieß den 

ersten Pastorenkurs für Urban and Industrial Mission ab 1. November 1968 vorbe-

reiten und ab 1. Januar 1969 mit leiten wird."108 

3.2.2.  Bedeutung von Industrie- und Sozialarbeit in Westafrika 

3.2.2.1. Gibt es  eine „klassische“ Industrie- und Sozialarbeit in West-
afrika?

In St. Cergue/ Schweiz wurde auf dem bereits erwähnten Treffen der internationa-

len Steuerungsgruppe, auf der Bloy Fortschritte im  Programm Städtisches Afrika 

benannt hatte, auch ein Bericht des amerikanischen Pfarrers Kenneth Waterman 

aus Kansas City diskutiert.109 Waterman110 hatte im Auftrag der Abteilung für Evan-

106 "I often pressed the point of Africa's autonomy in this programme & I believe in Africa's rising 
fully to her responsibility here if possible; and when Sam Amissah in a letter to Paul late last year 
happened to say 'there is a sense in which the U.A.P. has been DWME's programme' I reacted 
against this. But with the situation which appears to be on the way here, I begin to say that it had 
indeed better be nurtured and most appropriately so by DWME [...]" (Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. 
24.05.1969. Programm - UIM, Urban Africa, AACC: Concerning Finances. Letter to Kitagawa. Box 
421.161).
107 Der NCCK hatte zu der Zeit trotz der Vereinbarung keine formale Mitgliedschaft im ÖRK, vgl. 
Hayward 1971:516.
108 Archiv ÖRK Genf. Springe, C.. 30.08.1968. Nakuru-Community-Centre/ Kenya; Letter to Fisc-
her/ Inter Church Aid. Two Sheets. Box 421.141. 
109 Archiv ÖRK Genf. DWME. [July 1968]. Advisory Group on Urban and Industrial Mission; Minu-
tes Part I and II of the Fourth Meeting; June 20th - 24th, 1968 in William Temple College, Rugby,  
England. Appendix 6. Box 421.119 .
110 Kenneth Waterman, Pfarrer der Presbyterian Church of USA, erhielt eine spezielle Ausbildung in 
dem Presbyterian Institute of Industrial Relations und in East Harlem/ New York. Er arbeitete an-
schließend mit „Blue Collar Workers“ in Chicago, ab 1957 elf Jahre als Pfarrer der First Presbyteri-
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gelisation und Weltmission wie Smith und Löffler vor ihm eine Reise durch 14 Län-

der  Westafrikas  und  Lateinamerikas  unternommen.111 Seine  scharfsichtige  und 

gleichzeitig unbefangene Einschätzung der Möglichkeiten einer Industrie- und So-

zialarbeit  in Westafrika ist die kritischste Auseinandersetzung mit dem Thema ei-

ner afrikanischen Industrie- und Sozialarbeit  innerhalb des ÖRK, die mir bei mei-

nen Recherchen für diese Untersuchung begegnet sind.112 Sie sollte sich für den 

weiteren Verlauf der Programms Städtisches Afrika als prophetisch herausstellen 

und wird deshalb ausführlicher dargestellt. 

Kenneth Waterman sah eine “klassische” Industrie- und Sozialarbeit in West-

afrika schlichtweg nicht am Werk.  Industrie- und Sozialarbeit  seien im weiteren 

Sinne definiert als "the presence of the church at the location of mass or technical 

employment, providing a place of dialogue (research, pastoral care, or advocacy) 

between labour and management in order to humanize production and  relation-

ships and to equip the church to understand and minister to the new industrialized 

urbanized man and society [...].“113 In Westafrika gebe es für eine Industrie- und 

Sozialarbeit nach  dieser  Definition  kaum Voraussetzungen.  Das  lasse  sich  an 

mehreren Punkten festmachen:114 

 

Industriestaaten Westafrika

Es gibt ein starkes Management, starke 
Gewerkschaften und starke Regierungen

Eine Kräfteverteilung mit Arbeitsgesetz-
gebung und langer Tradition für die Austra-
gung von Konflikten und Machtwechseln 
herrscht vor.

Es gibt keinen politischen Kräfteaus-
gleich, in dem sich die Kirche neutral und 
freundlich bewegen kann.

Die Fabriken werden durch ausländi-
sches Management geführt, denen schwa-
che, oft durch die Regierung kontrollierte 
Gewerkschaften, gegenüber stehen

Regierungen und Management haben 
ähnliche Interessen

Es gibt ein Klassenbewusstsein und 
eine  -geschichte der Arbeiterbewegung, 
das Erbe der englischen industriellen und 
der französischen politischen Revolution 
wie auch eine Tradition des Antiklerikalis-
mus. 

Industriearbeiter sind Landarbeiter am 
Fließband 

an Church of Kansas City/ Missouri mit arbeitslosen Afroamerikanern. In der Zeit baute er ein öku-
menisches Zentrum mit der Katholischen Kirche, der United Church of Christ und episkopalen Kir-
chen mit auf und betrieb kommunalen Gemeindeaufbau (Community Organization). Er gründete 
den Presbyterian Inter-racial Council  und arbeitete ab 1967 in Harvard mit Harvey Cox zusammen.
111 Archiv ÖRK Genf. Waterman, K.. 01.04.1968. AACC Urban Africa Programme; Confidential; Ur-
ban/ Industrial Projects in Africa - Financial Support. Box "→ 1980 URM.
112 "[...] I had not come as a 'nice' quit listener but as a direct, open, critical, and forthright person. I 
was not visiting to protect any interests: the UIM, the USA, or my own church, nor was it risky to 
venture an opinion" (Archiv ÖRK Genf. DWME. [July 1968]. Advisory Group on Urban and Industri-
al Mission; Minutes Part I and II of the Fourth Meeting; June 20th - 24th, 1968 in William Temple  
College, Rugby, England. Appendix 6. Box 421.119).
113 Ebd.
114 Ein tabellarischer Vergleich ist an dieser Stelle sinnvoll, erstellt nach Watermans Ausführungen 
und von mir sinngemäß auf deutsch zusammengefasst.
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Industriestaaten Westafrika

Erfahrungen zweier Weltkriege und ei-
ner wirtschaftlichen Depression

Zivilgesellschaften mit technologischem 
Ethos und reicher Bildungstradition.

Der Arbeiter genießt in seinem Ar-
beits-alltag einigen Schutz. 

Hier warten hunderte Arbeiter  jeden 
Tag vor dem Arbeitsamt und erhalten 
einen Dollar am Tag.

Der Pfarrer betritt die Fabrik. Dabei ist 
es die kulturelle Erwartung, dass er nicht 
dort ist, um zu evangelisieren oder zu pre-
digen.

Das (ausländische) Management möch-
te oft entweder nicht in Erscheinung treten 
oder fragt den Pastor nach Stärkung der 
Arbeitsmoral, um Konflikte zu vermeiden.

Der Arbeiter wird einem weißen Missio-
nar nicht trauen, das Management hinge-
gen wird einen einheimischen Pfarrer nicht 
respektieren.

Die Kirche hat historisch eine eigene 
starke Position in der Gesellschaft, hat 
Traditionen in ihr und ihre sozialen Dienste 
sind weithin anerkannt. 

Die Kirche ist eine Fremde in der Indus-
triegesellschaft. 

Das Privatleben des Arbeiters ist ge-
schützt.

Im Falle einer wirklichen Industrialisie-
rung besitzt die Fabrik das Haus des Ar-
beiters und hat großen Einfluss auf seine 
private und soziale Sphäre. 

Viele Arbeitenden haben Selbstbe-
wusstsein und sehen sich als die, die un-
verhältnismäßig wenig von den Früchten 
der industriellen Produktion abbekommen. 

Der Arbeiter gehört nicht zu einem städ-
tischen Proletariat, eher gehört er zu einer 
kleinen aufsteigenden Mittelklasse, deren 
Interesse es ist, das alles so bleibt, wie es 
ist. 

Aus dem Vergleich wird deutlich, dass für Waterman Industrie- und Sozialarbeit  

auf  Voraussetzungen  beruhten,  die  in  Westafrika  nicht  gegeben  waren.  Eine 

Nachahmung dieser „klassischen“ Industrie- und Sozialarbeit, so Waterman, kön-

ne daher nicht vorrangiges Ziel in Westafrika sein, sondern die Gewichtung müsse 

mehr auf der „Präsenz unter den Armen“ in den Armenvierteln liegen.115 Auch aus 

Sicht  der afrikanischen Kirchen sei  die westliche  Industrie-  und Sozialarbeit zu 

spezialisiert. Daher sei die Versuchung größer als sonstwo, dass es infolge der 

nicht gegebenen Voraussetzungen zu Prägungen außerhalb der eigentlichen  In-

dustrie- und Sozialarbeit komme wie dem Aufbau eines Sozialdienstes für die Fa-

milien der Arbeiter, zu Predigtdiensten, bei denen kirchliche Mitglieder im evange-

listischen Sinne angeworben werden sollten, zu Freundschaften der Industriepfar-

rer mit dem Management. Die  Industrie- und Sozialarbeit  werde dann zu einem 

Disputierklub unter Gleichgesinnten. Bloy widersprach Waterman in der anschlie-

115 Kenneth Waterman ist neben lateinamerikanischen Theologen wie Gustavo Guttierez einer der 
ersten, der von der Präsenz der Kirche unter den Armen spricht: „presence among the poor“. Diese 
aus Watermans Erfahrungen mit der Industrie- und Sozialarbeit in Kansas City mit arbeitslosen 
Afroamerikanern kommende Beschreibung von Mission sollte wegweisend für die ökumenische 
Bewegung werden und besonderen Eingang in die Weltmissionskonferenz von Melbourne 1980 
finden, vgl. dazu Kapitel 6.5.1.
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ßenden Debatte in einigen Punkten. Die Industrialisierung in Afrika müsse ernst 

genommen werden, so Bloy, auch wenn sie erst am Anfang sei. Die meisten afri-

kanischen Projekte würden das städtische Umfeld sehr wohl wahrnehmen. Der 

afrikanische Arbeiter sei nicht sonderlich privilegiert, er sei jemand zwischen Land 

und Stadt.116 Erstaunlich Bloys Verteidigungsrede hinsichtlich des Exports von Me-

thoden, die in den Industriestaaten zu Hause seien: Er fühle sich nicht „schuldig“ 

[sic], Ideen und Methoden nach Afrika importiert zu haben, weil eine städtische in-

dustrialisierte Gesellschaft dort so neu sei, dass sie von Erfahrungen von außer-

halb angewiesen sei.117 Waterman folgerte aus seiner Kritik nicht, dass Industrie-  

und Sozialarbeit nach westlichem Muster in Westafrika nicht nötig sei. Aber damit 

sie nicht von ausländischen Modellen und ausländischem Personal abhängig sei, 

sei es erforderlich, dass die Menschen frei sein müssten, um für sich selber her-

auszufinden, was Industrie- und Sozialarbeit an ihrem Platz bedeuten könne. Da-

her empfahl Waterman in seinem Bericht, auf einige wenige Projekte zu setzen, 

die am weitesten urbanisiert oder industrialisiert seien wie in den Städten Tema/ 

Ghana, Edea/ Kamerun oder Port Harcourt/ Nigeria. Diesen Projekten (IM steht für 

Industrial Mission) müsse Zeit gelassen werden, sich selbständig zu entwickeln: 

"We cannot be sure what IM is in W. Africa until especially Tema or an Edea project have 

had time to mature. In the meantime these projects, if  and when they begin, should not 

have the responsibility of being training centres for industrial missioners.”118

"We cannot be sure what IM is in W. Africa”:  Watermans Rat wurde nicht beher-

zigt. Vielleicht konnte man ihn auch nicht befolgen, weil die ökumenischen Verbin-

dungen bereits so vorangeschritten waren,  dass ein isoliertes Projekt  gar nicht 

mehr vorstellbar war.

3.2.2.2. Der „Factory Worker“ in Westafrika

Wie lassen sich Watermans Ausführungen einordnen? Gibt es vergleichbare Be-

obachtungen aus dieser Zeit? Zwei  Untersuchungen sollen an dieser  Stelle zu 

Rate gezogen werden, eine stammt von dem deutschen Soziologen und Volkswirt 

116 Der Hauptunterschied zwischen Stadt- und Landarbeiter sei der Grad an Individualismus, der 
dem Landarbeiter viel stärker gewährleistet sei als dem Fabrikarbeiter, referierte Mambo, einer der 
Sekretäre der afrikanischen Industrie- und Sozialarbeit in der Stadt und auf dem Land im AACC. 
Dadurch aber entstünde ein neues Wertesystem (Mambo 1973:12).
117 Archiv ÖRK Genf. DWME ([July 1968]). Advisory Group on Urban and Industrial Mission; Minu-
tes Part I and II of the Fourth Meeting; June 20th - 24th, 1968 in William Temle College, Rugby,  
England. Box 421.119, Lewin 1987:28, 60, 213 und Hayward 1971.
118 Archiv ÖRK Genf. DWME. [July 1968]. Advisory Group on Urban and Industrial Mission; 
Minutes Part I and II of the Fourth Meeting; June 20th - 24th, 1968 in William Temple College,  
Rugby, England. Appendix 6. Box 421.119.
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Hans Dieter Seidel im südlichen Nigeria, die andere von der englischen Soziologin 

Margaret Peil im südlichen Ghana.119 

Seidel untersuchte in den 60er Jahren den Einfluss des  Raschen Sozialen 

Wandels unter nigerianischen Industriearbeiterinnen und -arbeitern, da er inner-

halb ihrer Berufsgruppe den stärksten Kulturwandel vermutete: "Im Rahmen des 

wirtschaftlichen Gesamtbereichs findet der stärkste Zusammenprall zwischen der 

traditionellen Kultur und der modernen, importierten Technologie im Industriebe-

trieb statt, dem eine zentrale Stellung in der modernen Wirtschaft zukommt. Dabei 

sind die Industriearbeiter die zahlenmäßig stärkste Gruppe, die in die mit diesem 

Kontakt  verbundenen kulturellen  Wandlungsprozesse  involviert  sind;  außerdem 

werden sie davon in einer ganz besonderen Weise betroffen".120 Nach Seidel führ-

te die „industrielle Tätigkeit“ in Nigeria zu einem Kulturwandel in allen Lebensbe-

reichen, der neben Familienstrukturen ebenso Religion121, Politik und Gesellschaft 

und nicht zuletzt das Verständnis von Arbeit selbst betrifft. 

Seidels  Untersuchung122 unterstützt  einerseits  direkt  Watermans Beobach-

tung, dass der technische Beruf des Industriearbeiters in Westafrika, der bereits in 

den Handwerksbetrieben der Missionare im 19. Jahrhundert angelegt war, in den 

60er Jahren ein hohes Prestige gewann und in der sozialen Skala als eine Art 

„Modeberuf“ (Seidel) an oberer Stelle stand.123 Der soziale Status eines Industrie-

arbeiters in Ghana lässt sich somit nicht mit dem eines Industriearbeiters in Eng-

land oder Deutschland gleichsetzen. Ghanaische Industriearbeiterinnen und -ar-

beiter wären bei der Intention, an der Seite der Armen zu arbeiten, die falsche 

Zielgruppe für Industrie- und Sozialarbeit. 

Andererseits ist Watermann gegenüber dem Industrialisierungsprozess Afri-

kas wesentlich kritischer als Seibel eingestellt, der ein äußerst positives Bild des 

Raschen Sozialen Wandels in der Dritten Welt zeichnet – ohne auf die begleitende 

entwicklungspolitische Diskussion jener Tage einzugehen. Nach seiner auf Lagos 

begrenzten Untersuchung ist Nigeria in den 60er Jahren im Übergang von einer 

119 Seibel 1968; Peil 1972. Darüber hinaus sind mir außer der Arbeit Freunds, der sich aber vor al-
lem auf südafrikanische Minenarbeiter bezieht (Freund 1988), keine Untersuchungen zur Frage so-
ziologischer und kultureller Unterschiede von Industriearbeiterinnen und -arbeitern in Europa und 
Afrika bekannt; eine schmale Liste von Werken aus den 60er Jahren bietet (Peil 1972:19–21). 
Margaret Peil war in den 60er Jahren selber mit einem Mangel an Informationen konfrontiert, der 
wissenschaftliches Arbeiten schwierig machte: "In attempting to find out more about factory work-
ers, one is inevitably faced with a shortage of information” (Peil 1972:18). 
120 Seibel 1968:11 
121 "Während das Christentum in Europa zur Zeit der industriellen Revolution in die Position einer 
traditionalistischen, rückständigen und unzeitgemäßen Institution geriet, symbolisiert es in Afrika 
den Fortschritt, die Modernität" (Seibel 1968:263).
122 Die Untersuchung erfolgte anhand eines standardisierten Fragebogens unter 509 Industriearbei-
tern in zehn nigerianischen Betrieben in Ibadan und Ikeja bei Lagos (ebd. 22-24). 
123 Nach Seidel sind über 80% der befragten Arbeitenden mit ihrem Beruf zufrieden (ebd. 373). 
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„Stammeskultur“  zu  einer modernen Industriegesellschaft.  Seiner  positiven Ein-

schätzung des Industrialisierungsprozesses124 liegt ein  geschlossener statischer 

Kulturbegriff zugrunde125, der der gesellschaftlichen und politischen Realität Nigeri-

as in den 60er Jahren in keiner Weise gerecht wird, aber vielleicht typisch für das 

noch immer vorherrschende Überlegenheitsgefühl der Industriestaaten gegenüber 

den aufstrebenden unabhängigen Ländern der  Dritten Welt in den 60er Jahren 

war. Dieser Kulturbegriff beeinflusste auch sein Bild des nigerianischen Industrie-

arbeiters. Mit Seibel ist deutlich, dass der Status eines Industriearbeiters in West-

afrika höher ist als in Europa oder den USA. Gegen ihn muss eingewendet wer-

den, dass der  Rasche Soziale Umbruch in Westafrika ab den 50er Jahren nicht 

bedeutete, dass sich eine traditionelle Gesellschaft von einer Kultur zu einer ande-

ren, „moderneren“, transformieren ließe. Eine solche Gesamtheit der Kultur, die 

sich die (westliche?) Außenperspektive wünschte, hat es in keiner afrikanischen 

Gesellschaft gegeben126: 

"Allgemein lässt sich wohl soviel sagen, dass das weit verbreitete Verständnis Afrikas als 

eines Kontinents von noch immer traditionellen ('vormodernen') Stammeskulturen (im Un-

terschied zu den modernen Gesellschaften Westeuropas und Nordamerikas) die afrikani-

sche Realität zu Beginn des 21. Jahrhunderts verfehlt; denn der Kolonialismus mit seiner 

kapitalistischen Produktionsweise hat auch in Afrika seine Wirkung nicht verfehlt und ein 

kulturelles Doppelphänomen hervorgebracht: partielle Auflösung und Deformation des Vor-

gefundenen  auf  dem  Wege  von  Zuckerbrot  und  Peitsche  (Belohnung  und  Strafe)  bei 

gleichzeitigen Versuchen des partiellen Erhalts dieser restlichen Strukturen nach Nützlich-

keitserwägungen."127 

Margaret Peil, die seit den 60ern in Ghana forschte und mehrere Jahre dort an der 

größten Universität in Legon/ Accra lehrte, ging aufgrund ihrer eigenen interkultu-

rellen Erfahrungen sensibler als Seidel der Frage nach, wie jemand mit industriel-

ler Arbeit umgeht, für den oder die durch den kulturellen Hintergrund eine Arbeit in 

124 Man gewinnt streckenweise den Eindruck, dass das Ziel seiner Untersuchung ist, dazu beizutra-
gen, den Übergang in die Industriegesellschaft aus der Perspektive und den Interessen des Mana-
gements möglichst reibungslos zu gestalten. Denn nach Seibel sind Einblicke in diesen von ihm 
beschriebenen Kulturwandel eine Voraussetzung dafür, Arbeiter zu haben, die sich den Arbeitspro-
zessen in den Betrieben anpassen und nicht streiken (Seibel 1968:405).
125 "Bei der Verwendung des Begriffs Kultur soll im Anschluss an die Definition von Willems unter 
Kultur der Gesamtbereich des Materiellen und Immateriellen verstanden werden, der einer Gruppe 
von Menschen, die eine soziale Einheit darstellen, gemeinsam ist und von ihr gestaltet wird" (Sei-
bel 1968:29). Danach bedeute Kulturwandel: „Culture change is the process by which the existing 
order of a society, that is, its social, spiritual and material civilization, is transformed from one type 
into another“ (ebd.).
126 Kultur sei eine „offene, dynamische Struktur“, ein  „[...] gesellschaftlich organisierter Synkretis-
mus, welcher paradoxerweise zur Selbstverordnung genutzt wird", so der Politikwissenschaftler 
Tezlaff nach einem Zitat von Ewert (Tetzlaff & Jakobeit 2005:71).
127 Tetzlaff & Jakobeit 2005:71–72, Kursivsetzung durch Tetzlaff.
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industriellen  Großbetrieben  unbekannt  ist.  Welche  Wechselwirkungen  ergeben 

sich zwischen moderner industrieller Arbeit und einem traditionell landwirtschaft-

lich geprägten Umfeld?128 Lässt sich der „Industrial Man“129 in der Dritten Welt als 

eigenes Phänomen erfassen? Peil hatte den industriellen Aufschwung in Ghana 

nach der Unabhängigkeit durch soziologische Methoden wie Interviews und Statis-

tiken begleitet, um mehr über den Raschen Sozialen Wandel und seinen Einfluss 

auf Ghana zu erfahren.130 Sie war sich bewusst, in welchen Spannungen der mo-

derne „Afrikaner“ lebte. Der Ghanaer Busia hatte diese Spannungen im Rahmen 

der Länderstudien zum Raschen Sozialen Wandel auf den Punkt gebracht: 

"What complicates the problem of the African, as is repeatedly pointed out, is that  a) the 

process of transition was initiated from outside, b) the pattern of transition was largely de-

termined by the 'alien forces', and c) the mode and pace of transition has been such that 

the new has not entirely replaced the old and the two continue to co-exist in tension with 

each other."131

Peil sah anhand einer breit angelegten Befragung Ende der 60er Jahre drei Mög-

lichkeiten, das Phänomen der ghanaischen Fabrikarbeiterin und des Fabrikarbei-

ters in die Weltwirtschaft einzuordnen:132 

1. Die Situation in der „Dritten Welt“ hinsichtlich Industriearbeit lässt sich mit der 

in den Anfängen der Industrialisierung in Europa vergleichen.

2. Die Industriearbeit in der „Dritten Welt“ lässt sich mit der Situation „entwickel-

ter“ Industriearbeit in industrialisierten Ländern vergleichen. Beispielsweise haben 

Arbeiter in Ghana im Vergleich zu ihrem Umfeld ein gutes Einkommen. Wird die 

Industriearbeit in nördlichen oder asiatischen Ländern ähnlich hoch bezahlt?

3. Die Industriearbeit in der „Dritten Welt“ lässt sich nur in ihrer einzigartigen Si-

tuation zwischen Tradition und Moderne verstehen, die sich nicht mit westlicher In-

dustriearbeit in Vergangenheit und Gegenwart vergleichen lässt.

Peil benutzte alle drei Möglichkeiten der Verhältnisbestimmung, um die Da-

ten ihrer Erhebung zu interpretieren. Sie bezweifelte aber die These, dass Fabrik-

arbeiterinnen und -arbeiter in der Dritten Welt sich aufgrund ihrer Tätigkeit von ih-

ren Landsleuten unterscheiden und wesentlich zur Modernisierung ihres Landes 

128 "We know a good deal about the life of people in traditional villages, but far less about life in 
town, especially about life at work as opposed to the use of leisure time" (Peil 1972:29).
129 Mit diesem sog. Homo Oeconomicus setzt sich Dietz in einer neuen Untersuchung auseinander 
(Dietz 2005).
130 Peil 1972
131 All Africa Churches Conference & the Department of Church and Society 1962:57, vgl. zu den 
Länderstudien Kapitel 1.2.2. 
132 Peil 1972:21
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beitragen  würden.133 Charakteristika  der  Arbeit  in  ghanaischen  Fabriken  seien 

zwar  ihre  Regelmäßigkeit  und  eindeutig  definierte  Tätigkeit,  die  kurze  Ausbil-

dungsphase, der Kontakt mit Maschinen, die Anonymität in einem großen Betrieb 

und die Anpassung an das Leben in der Stadt. Das stünde im Gegensatz zu der 

Arbeitstätigkeit auf dem Land oder in kleinen Workshops im informellen Sektor. 

Dennoch seien charakteristische Eigenschaften von Modernisierung viel mehr mit 

der Mittelklasse in den Industriestaaten verbunden als mit  Industrialisierung an 

sich.  In  der  Dritten  Welt seien  Effektivität,  Rationalität,  Planung  und  Wissen-

schaftsgläubigkeit oft im Alltag einfach nicht möglich: 

„But the ordinary worker, especially in a developing country, is faced by many situations he 

cannot control and which his government, doctors, employers and other specialists seem-

ingly cannot control either. He may suddenly be laid off because a machine breaks down 

and cannot be repaired, or because bad planning on the part of management puts the firm 

out of business. His wife or child may die of a disease for which treatment is either un-

known, too late, or too expensive, or they may be healed by a traditional or religious healer 

when modern medicine has failed or is not available.[...]. The government talks about eco-

nomy, but inflation steadily erodes his earnings and government services depending on 

modern technology (such as water and electricity supplies) frequently break down. In none 

of these cases would faith in science or planning for the future have been much use to him. 

Thus, it may be more rational to maintain ties with the past and live in the present, letting 

the future take care of itself".134

An dem, was Peil beobachtete, hat sich in Ghana bis heute wenig verändert. So-

wohl die an die besondere afrikanische Infrastruktur angepasste Form der Ratio-

nalität  als  auch das Bestreben,  modern zu werden  ohne zu  „verwestlichen“135, 

führten in Ghana zu einer eigenen Identität der industriellen Arbeiterschaft, die – 

ganz anders als Seibel voraussagte – von der in den Industriestaaten deutlich ver-

schieden geblieben ist: „In this process, traditional values which the society main-

tains will remain strong among the workers in spite of conflicting values promotes 

by their industrial employment."136 Somit lässt sich mit Peil schlussfolgern, dass es 

zwar weltweit vergleichbare Ähnlichkeiten in Industriegesellschaften gibt, aber je-

des Land aufgrund seiner je eigenen industriellen und urbanen Entwicklung den 

133 Diese These sah sie eher in der frühen Industrialisierungsphase Europas bestätigt, in der sich 
der „Industrial Man“ aufgrund der singulären Tätigkeit, der lebenslangen Fixierung auf einen Job 
und der besonderen Gemeinschaft beispielsweise unter Minenarbeitern entwickeln konnte (Peil 
1972:220, 221-230).
134 Ebd. 224.
135 "The desire to become modern without becoming Western remains strong in many countries, 
and is expressed by adherence to traditional ways in spite of their apparent incompatibility with an 
urban, industrial social structure" (Peil 1972:229–230).
136 Peil 1972:235
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Konflikt zwischen Moderne und Tradition auf seine Weise löst und Modernisierung 

dabei neu definiert. Einen verallgemeinerbaren westlichen Maßstab, was Indus-

trialisierung sei und was dabei „den“ oder „die“ moderne Fabrikarbeiterin ausma-

che, gibt es nicht.137

Tezlaffs generelle Beobachtungen wie auch Peils früher Versuch, die einzig-

artige Situation ghanaischer Fabrikarbeitender zwischen Tradition und Moderne zu 

bestimmen, decken sich mit meiner Erfahrung aus fünf Jahren Leben und Arbeiten 

im städtischen südlichen Ghana: "AfrikanerInnen sind - je nach Bildung, Arbeits-

welterfahrung und Wohnmilieu - mehr oder weniger stark sowohl von eigenen 'Tra-

ditionen' wie von Innovationen der Moderne durchtränkt und bilden über den Weg 

der Selbstreferenz 'multiple Identitäten' aus. Der zeitgeschichtliche und räumliche 

Kontext entscheidet dann, in welcher Rolle sie sich 'zuhause' fühlen bzw. welche 

Rationalität ihnen angemessen erscheint, um Gegenwartsaufgaben durch kulturel-

len Synkretismus kreativ zu meistern.“138

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass sich in Westafrika in den 60er Jahren 

ein eigener Typus der Fabrikarbeiterin und des -Arbeiters nach nichtwestlichen 

Maßstäben entwickelte. Anders als in Europa oder den USA ist die westafrikani-

sche Arbeiterschaft aber bis in die Gegenwart überwiegend in einer privilegierten 

Position gegenüber den meisten Menschen, die im informellen Sektor in der Drit-

ten Welt arbeiten. Sie gehört nicht zu den Armen, sondern zu einer kleinen Bevöl-

kerungsschicht, die feste Arbeit, feste Arbeitszeiten und gewisse soziale Sicher-

heiten besitzt. Diese Verschiebung der „klassischen“ Zielgruppe der Industrie- und 

Sozialarbeit schwächte ihre Bedeutung für die alten aus Europa stammenden Mo-

delle von Industrie- und Sozialarbeit in Westafrika – wie im zweiten Teil dieser Un-

tersuchung im Falle der Tema Industrial Mission gezeigt werden wird. Die URM-

Bewegung hatte als zentrale missionarische Aufgabe ab der Weltkonferenz für Kir-

che und Gesellschaft 1966 formuliert, als Kirche Sprachrohr für und mit den Armen 

sein zu wollen.139 In ihrer programmatischen Schrift  „Becoming operational  in  a 

world of cities“ hatte sie Industrie- und Sozialarbeit 1968 als dreigeteilt vorgestellt: 

Neben der Bedeutung eines Dienstes in der Industrie und der Bedeutung soziopo-

litischer Strukturen hatte die Schrift vor allem auf den Dienst unter den Armen ver-

137 Für Masao Takenaka war der Typus der Arbeiterschaft in Japan übrigens eine ähnliche Mixtur: 
„It is therefore very difficult to see clearly the distinctive characteristics of industrial workers in Ja-
pan, since different aspects and stages of industrial society are involved in the one picture“ 
(Takenaka 1990:117).
138 Tetzlaff & Jakobeit 2005:72
139 „The poor as agents of creative justice“ heißt der Untertitel eines Buches von Dickinson 
1983 ,vgl. dazu Kapitel 6.6.2. 
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wiesen: „The ministry among those whom the new cultures of urban life make poor 

and desperate, as well as 'marginal' to the new cultural relationships of an urban 

world."140 Durch seine Fixierung auf die bevorzugte Arbeiterschicht in Westafrika 

verlor das  Programm Städtisches Afrika an Bedeutung, vielleicht auch an Rück-

halt. 

Samuel Kobia, Praktikant in der Tema Industrial Mission 1972141, ehemaliger 

Generalsekretär des ÖRK und Kenner der URM-Bewegung als Sekretär der afri-

kanischen Industrie- und Sozialarbeit in der Stadt und auf dem Land in den 80er 

Jahren in Nairobi, später im ÖRK als zweiter Afrikasekretär142, bekräftigte in einem 

Interview mit mir im November 2008 diesen Sachverhalt:143 Die TIM sei eine „klas-

sische“  Industrie- und Sozialarbeit  gewesen, unter Bannerman habe man leiden-

schaftlich versucht, die Ursachen der Armut anzugehen und nicht „nur“ zu beten. 

Die TIM sei im Programm des AACC ein Modellprojekt gewesen. Dieser habe zu-

erst ein starkes Programm Städtisches Afrika von Nairobi aus gefördert. Allerdings 

sei der AACC mit der rasanten Urbanisierung Afrikas überfordert gewesen, in de-

ren Folge die Arbeiterschaft eine „privilegierte Klasse“ geworden sei. Das sei ein 

Paradigmenwechsel gewesen: Die Gewerkschaften hätten sich ab den 80er Jah-

ren selbst zu helfen gewusst, die neue kirchliche Herausforderung sei mehr als 

früher die Arbeit mit Arbeitslosen und die Unterstützung des Demokratisierungs-

prozesses in Afrika geworden. Dazu seien im AACC Finanzierungsprobleme ge-

kommen, URM habe in Afrika keine regionale Basis mehr gehabt. Später habe die 

URM-Bewegung  dann von Genf aus operiert,  die Regionalgruppe  URM  Afrika 

habe die Verbindung zum AACC nicht wieder aufbauen können.

3.3.  Abschließende Erläuterungen 

a) Das Programm Städtisches Afrika  hatte  eine Modellfunktion für den Aufbau 

und die Vernetzung weltweiter ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit in der Ab-

teilung für Evangelisation und Weltmission im ÖRK.144 Es entstand 1960 auf Initia-

140 Archiv ÖRK Genf. Löffler, Paul; Waterman, Kenneth. March 1968. Becoming Operational in a 
World of Cities, Draft Paper. Box 421.161
141 Vgl. dazu Kapitel 9.1.3.
142 Aus dem Abschiedsbrief des URM Mitarbeiters Samuel Kobia aus Genf 1984: „In a world where 
travelling is so expensive and communication so dominated by those with power/ control of world 
resources and technology, I count it a unique opportunity to have had six years of close contact 
with you through visits, telephone and correspondence. [...] a visit at the grassroots level was 
worthy many times more than years of correspondence” (Archiv Joint Church. Kobia, S.. 
26.07.1984. Brief an alle mit der URM-Abteilung in Genf verbundenen Gruppen).
143 Das Folgende stammt aus dem Interview mit Samuel Kobia in Genf am 27.11.2008.
144 “I think we have used the organizational structure of the Urban Africa Programme and the kind 
of relationship and mutual assistance which exists both within Africa and between the AACC and 
DWME as a kind of model for our plans for other continents” (Archiv ÖRK Genf. Löffler, P. 
04.03.1964. Points for the Third Meeting of the London Exploratory Group on 'Urban and Industrial  
Evangelism'. Box 421.150). 
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tive des damaligen Internationalen Missionsrats (der heutigen Abteilung für Evan-

gelisation und Weltmission) und war eine ökumenische Antwort auf die immensen 

Herausforderungen des  Raschen Sozialen Wandels durch Industrialisierung und 

Urbanisierung in der Entkolonialisierung Afrikas. Nicht zufällig hatte es aufgrund 

der Rohstoffabhängigkeit und der Anbindung an die Weltwirtschaft Afrikas erste 

Vorläufer des Programms Städtisches Afrika durch Industrie- und Sozialarbeit un-

ter Minenarbeitern im  Kupfergürtel im damaligen nördlichen Rhodesien als auch 

durch Kontakte  zu  Gewerkschaften und  Arbeitenden im Unabhängigkeitskampf 

gegen die weißen Eliten Nairobis gegeben.

b) Die Entstehung und Entwicklung des  Programms Städtisches Afrika ist ein 

faszinierendes Beispiel für eine Länder- und Kulturen übergreifende Kommunikati-

on innerhalb der Ökumene, für die „globalen Netze des Religiösen“,  durch den 

Austausch von Ideen über ökumenische Industrie- und Sozialarbeit, durch Reisen 

wie die Reise von Emerson Smith durch die Länder Afrikas und durch offizielle 

Verbindungen und Bündnisse wie  das zwischen dem entstehenden AACC und 

dem ÖRK. Diese Kommunikation war in der Zeit der Entkolonialisierung nicht im-

mer einfach und von Empfindlichkeiten geprägt.  Gerade bei konkreten Projekten 

wie dem ersten Studienkurs für Industriepfarrer in Nairobi 1969, einem Joint Ven-

ture zwischen dem ÖRK, dem AACC und der Gossner Mission, zeigten sich Irrita-

tionen  über  die  Trägerschaft  des  Programms  Städtisches  Afrika.  Im  Vorberei-

tungsband für die ÖRK Vollversammlung 1968 in Uppsala wurde das "Stadt-Pro-

gramm für Afrika" rückwirkend aber als gemeinsames Projekt von ÖRK und AACC 

geschildert.145 

c) Diese  Länder- und Kulturen übergreifende  Kommunikation hatte aber auch 

seine „Schlagseite“ – das sei bereits hier vorweggenommen: Auffällig und gleich-

zeitig  vom Wesen „klassischer“  Industrie-  und Sozialarbeit her  verständlich  ist, 

dass europäische Missionare, die später in  Fraternal workers oder ökumenische 

Mitarbeitende  umbenannt wurden, die  Industrie- und Sozialarbeit in den Städten 

Afrikas verankerten. Sie hatten anders als ihre einheimischen afrikanischen Kolle-

gen ausschließlich die Aufgabe, aber auch den Erfahrungshintergrund, als Indus-

145 "Da der Mitarbeiterstab des IMR in wachsendem Maße die Probleme erkannte, die den Kirchen 
in Afrika durch das rasche Fortschreiten der Verstädterung (Urbanisation) in vielen Teilen des Kon-
tinents erwachsen, schlug er 1960 vor, in diesem Bereich ein Projekt nach Art des kürzlich begon-
nenen Programms "Islam in Afrika" zu versuchen. Die Korrespondenz mit Kirchenführern ergab 
eine starke Bereitschaft für den Vorschlag, und der Vorläufige Ausschuss der Gesamtafrikanischen 
Kirchenkonferenz entwickelte im Dezember 1961 ausführliche Pläne für die ersten Schritte. 
Dementsprechend besuchte in den ersten Monaten des Jahres 1961 ein Spezialist für Urbanisation 
aus den USA eine Anzahl afrikanischer Städte, und im April trafen Vertreter aller dieser Städte in 
Limuru in Kenya zusammen, um zu beratschlagen, nach welchen Kriterien das Projekt entwickelt 
werden könnte" (Ökumenischer Rat der Kirchen 1968b:33–34).

125



triepfarrer zu wirken. Sie pflegten gute Beziehungen zum  Internationalen Missi-

onsrat und später zu der UIM-Abteilung im ÖRK. Sie bemühten sich auch, einhei-

mische Kolleginnen und Kollegen auszubilden wie in Nairobi/ Kenia oder in Edea/ 

Kamerun. Ihre Arbeit geriet dennoch in die Kritik der URM-Bewegung, da sie nicht 

überall dem sich entwickelnden internationalen Paradigma der Industrie- und So-

zialarbeit als Ermächtigung der Armen durch community organizing  entsprach.146 

Auf einem Treffen der internationalen Steuerungsgruppe der URM-Abteilung 1979 

wurde die Arbeit des Programms Städtisches Afrika heftig angegriffen. Argument 

war, dass sie eher dem Management in den Betrieben helfe, einen reibungslosen 

Ablauf der Produktion zu sichern, als die Rechte der Arbeitenden in Afrika zu ver-

bessern.147 

d) Dennoch gab es durch den Sog der politischen Entkolonialisierung nach und 

nach auch Perspektivenwechsel im Programm Städtisches Afrika, der parallel zu 

den Diskussionen und Studien im ÖRK verlief: Erstaunt stellte Pfarrer Smith auf 

seiner Reise Anfang der 60er Jahre im Kongo die beginnende Gleichstellung zwi-

schen den Kirchen in den Industriegesellschaften und den jungen unabhängigen 

Kirchen der  Dritten Welt fest:  „In diesem bezeichnenden Übergang ist es inter-

essant, die Haltung beider, sowohl des Europäers als auch des Kongolesen, zu 

beobachten. Dieser Wechsel bringt in sich eine zusätzliche Unsicherheit hervor, 

selbst wenn es keinen politischen Aufruhr gäbe. Der Missionar muss innehalten 

und sich fragen, ob er so weitermachen sollte, Befehle erteilen so wie er es ge-

wohnt ist, oder auf den Kongolesen warten sollte, um ihn zu fragen oder ihn zu lei-

ten.“148 In dem ökumenischen Austausch von Ideen und Personen, durch Reisen 

und Bündnisse war dieser Perspektivenwechsel eine notwendige Folge, der die 

afrikanischen Mitarbeitenden zum Subjekt ihrer Mission machte. 

e) Das  Programm Städtisches Afrika geriet  im weltweiten Horizont  zu einem 

ökumenischen Beitrag der Kirchen im Raschen  Sozialen Wandel, der die Muster 

des traditionellen pastoralen Dienstes in den Industrienationen hinterfragte und als 

Vorbild für neue Gemeindeformen diente. Die Verknüpfung der Aktivitäten afrikani-

schen  Industrie- und Sozialarbeit aus den verschidenen Regionen war die erste 

ihrer Art noch vor den entsprechenden Versuchen des  Internationalen Missions-

rats. Damit hatte die erste Länder- und Kulturen übergreifende Kommunikation in-

146 "When, therefore, it is claimed that mission is subversion, i.e., when the poor themselves rise up 
to take over the carrying of the good news, it is truly to use a methodology that is legitimate and ap-
propriate, because we begin where the gospel begins" (Lewin 1987:233). Zum community organi-
zing  vgl. Kapitel 6.2.
147 Lewin 1987:213
148 Archiv ÖRK Genf. Smith, E.. 10.02.1961. Letter Nr. 5 to Dudley, Alice and Staff. Mappe Smith. 
Box 421.154.

126



nerhalb der Ökumene auf dem Weg zu einem globalen Netz ökumenischer  In-

dustrie- und Sozialarbeit ausgerechnet zuerst  in dem nach wie vor ländlichen Afri-

ka stattgefunden.

f) Hauptsächlich in den 60er Jahren fasste das  Programm Städtisches Afrika 

Fuß in vielen afrikanischen Städten an der West- und Ostküste durch Regionali-

sierung, Vorzeigeprojekte und Ausbildungsprogramme. Ab 1973 allerdings gab es 

gegenläufige Tendenzen hin zu einer inhaltlicher Erweiterung und gleichzeitig for-

maler Zentralisierung. Das Programm wurde – bereits fünf Jahre vor der Umbe-

nennung des weltweiten Programms – auf das ländliche Afrika erweitert und in Ur-

ban  Industrial  and Rural  Mission (UIRM)  umbenannt.  Die  Regionalsekretariate 

wurden geschlossen und nur das Sekretariat im AACC in Nairobi beibehalten. Die 

strukturelle Zuordnung zu der entwicklungspolitischen Kommission III  im AACC 

verdrängte die missionarische Ausrichtung des Programms. Die inhaltlich sicher 

konsequente Erweiterung auf ländliche Gebiete hatte zur Folge, dass die Fokus-

sierung auf den industriellen und städtischen Bereich verwässert wurde. Durch die 

Umbenennung des Programms fiel die geographische Bezeichnung „Afrika“ aus 

dem Titel  heraus.  Durch  Umstrukturierungen  im  AACC fiel  das  gesamte  Pro-

gramm 1981 aus den Kommissionen hinaus. Das  Programm Städtisches Afrika 

geriet in Vergessenheit. An seine Stelle rückte die weltweite ökumenische Koordi-

nation durch die  URM-Abteilung in Genf, zu der bald auch wieder die  Urban In-

dustrial and Rural Mission als Region „URM Afrika“ gehörte. 

g) Finanziell war das Programm Städtisches Afrika mit der verhältnismäßig klei-

nen Summe von ca. 15 000 bis 20 000 Dollar pro Jahr von der Abteilung für Evan-

gelisation und Weltmission des ÖRK abhängig. Es gelang dem AACC auch vor 

1981 nicht, selbstständig Gelder für einen Sekretär oder für Konsultationen in nen-

nenswertem Umfang bereit zu stellen.149 Diese fortdauernde finanzielle Abhängig-

keit  vom ÖRK bei mangelnder Unterstützung durch lokale Kirchenräte und Ge-

meinden in  Afrika  ließen  das  Programm ebenfalls  verblassen.  An  seine Stelle 

rückte die UIM-Abteilung, für die Industrie- und Sozialarbeit auf dem afrikanischen 

Kontinent eine Kontinentalregion unter mehreren war – und dazu keine, die in der 

Meinung vieler Aktiver neue Anregungen für die URM-Bewegung gebracht hätte.

149 Anders verhielt es sich mit der Unterstützung der asiatischen Industrie- und Sozialarbeit  durch 
den asiatischen Christenrat EACC. Auf der Consultation on Urban/ Industrial Mission in Bangkok 
von 1968 wurde ein unabhängiger Budgetvorschlag für 1968-1972 mit durchschnittlich 14 000 Dol-
lar Kosten pro Jahr vorgelegt: "This consultation gives first priority to the establishment of the East 
Asia Urban/ Industrial Mission Committee as an effective unit with a full-time secretary. We gather 
that this will be part of a project budget within the EACC" (Archiv ÖRK Genf. DWME. March 1968. 
Extract from the Minutes of DWME Executive Committee, Geneva, March 1968. Box 421.119).
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h) Im Gegensatz zur Industrie- und Sozialarbeit in Europa und den USA richtete 

sich das Programm Städtisches Afrika in seiner Blütezeit in Westafrika in erster Li-

nie an eine kleine Arbeiterschaft. Diese musste durch die „afrikanischen Verhält-

nisse“  einen  anderen  Arbeitsstil  ausbilden  als  er  in  den  Industrieländern  vor-

herrscht. Gegenüber dem informellen Sektor mit seinen Gelegenheitsjobs und der 

mangelnden Sozialabsicherung waren diese Arbeiterinnen und Arbeiter privilegiert 

– und sind es bis in die Gegenwart geblieben. Im Gegensatz dazu hatte die URM-

Bewegung als zentrale missionarische Aufgabe ab 1966 formuliert, Sprachrohr für 

und mit den Armen zu sein.

i) Sowohl durch fehlende Kontakte zu Gewerkschaften als auch durch Anbin-

dung an unfreie Gewerkschaften waren Fabrikbesuche oft nur mit der Duldung der 

(anfangs meist ausländischen) Manager möglich, die  Industrie- und Sozialarbeit 

als kirchliche Dienstleistung missverstanden, die Moral, Ruhe und Anpassung in 

den  Betrieb  bringt.  Dadurch  verlor  das  Programm Städtisches  Afrika in  vielen 

Städten für Arbeiterinnen und Arbeiter an Bedeutung, zumal Kirchenräte und Orts-

gemeinden keine Ressourcen hatten und oft auch nicht Willens waren, um diese 

neuartige missionarische Arbeit allein oder in gemeinsamer ökumenischer Mission 

zu unterstützen.
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3.4.  Zeittafel zum Programm Städtisches Afrika in Zusammenhang mit der 

UIM-Abteilung im ÖRK150

Jahr Projektgründung und 
Projektbestand in 
Afrika:
Gebiet/ Land

Reisen/ Öku-
menische Mit-
arbeitende

Training AACC/ Programm 
Städtisches Afrika 

Internationaler  
Missionsrat 
(DWME/ CWME)
ÖRK

1932 Kupfergürtel in „Nordrho-
desien“/ Sambia

Davis 

1938? Marampa Mines/ Sierra 
Leone

Scott

1951 Studie über den Ra-
schen Sozialen Wan-
del

1952 Lunsar/ Sierra Leone Wilhelm nach 
Lunsar

Bloy in Shef-
field

1954 Evanston: Missionari-
sche Präsenz in der 
industrialisierten Welt

1955 Beginn des Studien-
prozesses über den 
Raschen Sozialen 
Wandel

1957 Nairobi / Kenia Hake nach Nairo-
bi 

Wilhelm  in 
Sheffield bis 
1959

1958 Kupfergürtel in „Nordrho-
desien“

Bloy im Kupfer-
gürtel

Der provisorische 
AACC trifft sich in Iba-
dan/ Nigeria

1959 Thessaloniki: Ab-
schluss der Länder-
studien zum Raschen 
Sozialen Wandel

1960 Gründung des Pro-
gramms Städtisches 
Afrika in St. Andrews/ 
England

Gründung des Pro-
gramms Städtisches 
Afrika in St. Andrews/ 
England

1961 Douala, Yaounde, Edea/ 
Kamerun
Lagos, Port Harcourt/ Ni-
geria
Kinshasa/ Kongo

Smiths Afrika 
„Safari“ - Bloys 
Gutachten für Ni-
geria

Limuru - AACC Konsul-
tation über das städti-
sche Afrika, Banner-
man aus Tema 

Neu-Delhi: Soziale 
und politische Diako-
nie der Kirchen als 
missionarische Aufga-
be

1962 Ehepaar Mathew 
nach Mombasa 
Ehepaar LeNouri 
nach Abidijan 
Reeves nach Ka-
merun
Michael Mann 
nach Lagos

Der Nigerianer 
Sam Ijeoma zu 
der Sheffield 
Industrial  
Mission

Erster Zwischenbericht 
Carpenters in Paris

Erster Bericht vor 
dem Zentralaus-
schuss des ÖRK in 
Paris:Erste Anfragen 
aus Mombasa, Abidi-
jan und Accra

1963 Jinja/ Uganda/ Bloy im südlichen 
und westlichen 
Afrika (auch in 
Ghana )
Methodistisches 
Ehepaar Cooper 
in Kolwezi/ Kon-
gominen

Mbale: Konsultation 
über das städtische 
Afrika II 
AACC in Kampala
Das Programm Städti-
sches Afrika gehört 
zum AACC
Start des Urban Africa 
Newsletter, Verteilung 
in über 17 Ländern

Mexiko-City: Bericht 
über das Programm 
Städtisches Afrika
Löffler sendet Frage-
bögen zur Industrie-  
und Sozialarbeit in 
alle Welt

150 Dick und (blau-) grau unterlegt sind die Bezüge in der Zeittafel auf die TIM bzw. auf Ghana. Die 
Zeittafel ist unvollständig. Es ist nicht möglich gewesen, alle Boxen im Archiv des ÖRK in Genf in 
den Regalen über die Abteilung für Weltmission und Evangelisation lückenlos zu sichten, die für 
das Programm Städtisches Afrika in Frage kommen könnten, denn das Archiv ist nicht geordnet.
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Jahr Projektgründung und 
Projektbestand in 
Afrika:
Gebiet/ Land

Reisen/ Öku-
menische Mit-
arbeitende

Training AACC/ Programm 
Städtisches Afrika 

Internationaler  
Missionsrat 
(DWME/ CWME)
ÖRK

1964 Insgesamt 16 Projekte:

Uganda/ Kampala
Elfenbeinküste/ Abidjan
Südafrika/ Johannesburg  
Kongo/ Leopoldville
Tema Port / Ghana

darunter Vorzeigeprojek-
te in Nairobi, Kampala, 
Abidjan, Leopoldville, Port 
Harcourt und im Kupfer-
gürtel
Im Gespräch: Freetown, 
Conakry, Cotonou, Dakar

Max Warren in 
Westafrika 
( Tema, Port Har-
court)
Bischof Afonya in 
Westafrika, auch 
in Tema
Löffler in Afrika, 
auch in Ghana

Pfarrer S.I. 
Ijioma aus Port 
H. in Rugby/ 
England
Josiah Magu/ 
Mombasa in 
den USA  
Reeves bildet 
Pfarrer mit 
Mbea in Edea/ 
Kamerun aus

Bloy erster Afrikasekre-
tär in Kitwe/ „Nordrho-
desien“
East Africa 
Committee“: Workshop 
in Dar-es-Salaam 
Central Africa Commit-
tee 
Johannesburg Work-
shop (IDAMASA)

Formation der UIM-
Abteilung im ÖRK 
durch die Konferen-
zen in Ratzeburg und 
Berlin
Löffler erster Sekretär 
der neuen UIM-Abtei-
lung

1965 Bloy im Auftrag 
des AACC in 
Westafrika 
( Ghana)

Erster West Africa 
Workshop in Port Har-
court unter Beteiligung 
Temas

Tagung des Zen-
tralausschusses  in 
Enugu: Anerkennung 
der UIM-Abteilung.
Erstes Treffen der 
internationalen 
Steuerungsgruppe 
der UIM-Bewegung 
in St. Jordan/ Eng-
land

1966 Insgesamt 19 Projekte:

„Südafrika“ (Johannes-
burg und Transvaal)
Ostafrika  (Nairobi, Mom-
basa, Kampala, Addis 
Abeba, Dar Es Salaam)
Westafrika  (Dakar, Sierra 
Leone, Liberia, Abidjan, 
Ghana, Lagos, Port Har-
court, Kamerun
Zentralafrika  (Congo, 
Kupfergürtel , Salisbury 
und Bulawayo)

Erstes Trai-
ning in Indien 
mit 9 Teilneh-
menden

Konferenz „Kirche 
und Gesellschaft“ in 
Genf

1967 Symanowski von 
der Gossner 
Mission  in Nairo-
bi 

1968 Insgesamt 25 Projekte:

Eins in Nordafrika  (Kairo)
sechs in Ostafrika  (Addis 
Abeba, Kampala, Jinja, 
Nairobi, Mombasa, Dar Es 
Salaam)
südliches Afrika  zwei 
(Witwatersrand, Salisbury)
Zentralafrika  fünf (Lu-
saka, Kupfergürtel  (Sam-
bia), Katanga Copperbelt 
Towns, Mbandaka 
(Kongo), Kinshasa
Westafrika  elf (Douala, 
Cotonou, Port Harcourt, 
Lagos, Accra, Tema, Abid-
jan, Monrovia, Firestone 
Rubber Plantation 
(Liberia), Freetown und 
Dakar. 

Waterman aus 
der UIM-Abtei-
lung in Westafri-
ka

Erste Regionalgruppe 
aus dem südlichen 
Afrika, genannt South-
ern Africa Urban, In-
dustrial and Rural 
Committee of the All 
Africa Conference of 
Churches.

Dai Kitagawa Sekre-
tär der  UIM-Abtei-
lung

1969 J. Ries  von der 
Gossner Mission 
nach Nairobi

Erstes Anglo-
phones Trai-
ning in Nairobi 
mit Hilfe der 
Gossner 
Mission (Hake 
und Ries)

Bloy verlässt das Pro-
gramm Städtisches 
Afrika 

Treffen der internatio-
nalen Steuerungs-
gruppe der UIM-Be-
wegung in Nairobi, 
Repräsentant aus 
Ghana
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Jahr Projektgründung und 
Projektbestand in 
Afrika:
Gebiet/ Land

Reisen/ Öku-
menische Mit-
arbeitende

Training AACC/ Programm 
Städtisches Afrika 

Internationaler  
Missionsrat 
(DWME/ CWME)
ÖRK

1970 Frankophones 
Training in Ka-
merun mit 
Francois Mbea 
und Gerhard 
May/ Gossner  
Mission

Treffen der internatio-
nalen Steuerungs-
gruppe der UIM-Be-
wegung in Kyoto, Vor-
sitz Takenaka

1971 Erstes Treffen der afri-
kaweiten Koordinie-
rungsgruppe (aus 
Uganda, Tansania, 
Betsuanaland, Kenia, 
Westafrika (Banner-
man für Ghana ) und 
dem Kongo) 
Francois Mbea und 
George Mambo Sekre-
täre für West- und Zen-
tralafrika bzw. Ost- und 
das südliche Afrika 

Harry Daniel Sekretär 
der  UIM-Abteilung
Viertes Treffen der in-
ternationalen Steue-
rungsgruppe der 
UIM-Bewegung in 
San Juan/ Puerto 
Rico

1972 Treffen der internatio-
nalen Steuerungs-
gruppe der UIM-Be-
wegung in Cartigny

1973 Internationales 
Training in 
Nairobi

Umbenennung des 
Programms in Urban 
Industrial and Rural 
Mission

Treffen der internatio-
nalen Steuerungs-
gruppe der UIM-Be-
wegung in Rom: 500 
Projekte in 60 Län-
dern

1974 Halbjahres 
Kurs in Nairobi 
mit Agyem-
Frempong und 
Edward aus 
Ghana.

Zweites Treffen des 
Urban-Industrial-Rural 
Mission Co-ordinating 
Committee , Banner-
man aus Tema anwe-
send

George Todd Sekre-
tär der  UIM-Abtei-
lung

1975 Samuel Kobia Sekretär 
des  Programms Städt-
isches Afrika

Internationale Steue-
rungsgruppe in Kyoto 
mit Bannerman  für 
Westafrika

1976 Jürg Maurer in 
Tema (1976 - 
1978)

1978 Insgesamt 21 Projekte:

Benin, Botswana, Burundi, 
Kamerun (4), Ägypten, 
Äthiopien, Elfenbeinküste, 
Lesotho (2), Madagaskar, 
Zimbabwe, Swasiland, 
Uganda, Sambia, Nigeria 
(4)

Erweitertes Treffen der 
Western Africa UIRM 
Contact Group (Ost- 
und Westafrikanische 
Komitee zusammen) 
mit Bannerman: Urban 
Rural Development 
Comittee
Neustrukturierung des 
AACC: Das Programm 
Städtisches Afrika 
wandert in die Entwick-
lungsabteilung des 
AACC ab. 

Umbenennung des 
weltweiten Pro-
gramms in Urban In-
dustrial and Rural 
Mission, infolge die 
Ernennung eines
Zweiten Sekretärs für 
die URM Abteilung 
Samuel Kobia

1979 Die Herausgabe der 
Zeitschrift Urban Africa 
endet.

Internationale Steue-
rungsgruppe in New 
Jersey

Bernhard Dinke-
laker in Tema 
(1980-82)

1981 Das Programm Städti-
sches Afrika wird  infol-
ge der Restrukturie-
rung des  AACC been-
det.
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4.  Die 60er Jahre: Erste weltweite Vernetzungen der In dustrie- und Sozi-
alarbeit 

Die Netzwerkbildung um das Programm Städtisches Afrika herum war Vorbild für 

alle weiteren ökumenischen Bemühungen des Internationalen Missionsrats bezüg-

lich einer ökumenischen Diakonie, wie sie Takenaka in die internationale Diskussi-

on auf der Vollversammlung des ÖRK in Neu Delhi 1961 eingeführt hatte. Sie war 

eine Art „alternative“ Globalisierung vor ihrer Zeit. Dazu kam, dass Ende der 50er 

Jahre auch in Asien gemeinsame Programme einer Industrie- und Sozialarbeit in 

Indien, Japan und den Philippinen begonnen hatten, zunächst ohne Verbindung 

zum ÖRK.1 Projekte dieser Art wurden allerdings, wie es auf der Vollversammlung 

in Evanston sichtbar geworden war, in ökumenischen Diskursen und Versammlun-

gen Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre nur am Rande wahrgenommen. 

Dennoch spielten die ersten Schritte einer ökumenischen Diakonie in Indien neben 

den Erfahrungen mit dem Programm Städtisches Afrika eine entscheidende Rolle 

dabei, den weltweiten Erfahrungs- und Personalaustausch in der  Industrie- und 

Sozialarbeit unter der Schirmherrschaft des ÖRK zu organisieren. In diesem Kapi-

tel geht es nun um die Entstehungsgeschichte der für Industrie- und Sozialarbeit 

zuständigen Abteilung im  Internationalen Missionsrat (der späteren  Abteilung für 

Weltmission und Evangelisation  des ÖRK) bis zur ihrer offiziellen Anerkennung. 

Dabei wird es zeitliche und inhaltliche Überschneidungen zwischen dem bereits 

geschilderten  Programm Städtisches Afrika und dem Beginn der internationalen 

Vernetzung ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit geben, da sie versetzt paral-

lel verliefen. 

4.1. Rahmenbedingungen

Es sei hier noch einmal betont, dass die soziopolitischen Rahmenbedingungen für 

den Aufbau der  UIM-Abteilung  in einer konzentrierten Zeit des allgemeinen Auf-

bruchs entstanden sind, in den südlichen Kirchen unter dem Vorzeichen des Ra-

schen Sozialen Wandels,  der Gesellschaft und Kultur mit  Wucht veränderte, in 

den Kirchen der Industriestaaten in einer  Zeit  der  Suche nach einem Missver-

ständnis, das der Säkularisierung2 angemessen begegnen konnte. Um den Blick 

1 Die asiatische Industrie- und Sozialarbeit hatte in den 50er Jahren selbständig begonnen, die In-
dustrialisierung war in Asien weiter fortgeschritten als in Afrika. Takenaka berichtet von den Dis-
kussionen der Industrie- und Sozialarbeit 1958 auf der First Asian Conference on Industrial Evan-
gelism in Manila und von kirchlicher Arbeit mit Werktätigen in Nishijin 1960 (Takenaka 1990:164–
171). Er schildert allerdings auch, wie mühsam es war, sich bei Reflexion dieser neuen kirchlichen 
Arbeit von westlichem theologischem Denken zu lösen (Takenaka 1990:137).
2 Vgl. die Interpretation des Begriffs „Säkularisierung“ in dem Arbeitsbuch über „Mission als Struk-
turprinzip“ (Margull 1968:83–88). Säkularisierung unterscheidet sich als durchaus positiver Begriff 
einer christlichen Weltentwicklung, ja als „Frucht des Evangeliums“, von einem Säkularismus als 
Ideologie (Ökumenischer Rat der Kirchen 1967:10–14).
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für diese Aufbruchstimmung zu schärfen, sei zusätzlich zu den Ausführungen in 

Kapitel 1.2.2 in Kürze an den Studienprozess des ÖRK „Mission als Strukturprin-

zip“ erinnert. In dem dazu von Hans Margull herausgegebenen „Arbeitsbuch zur 

Frage missionarischer Gemeinden“ wird sichtbar, wie die für den Studienprozess 

eingesetzte Westeuropäischen Arbeitsgruppe Anfang der 60er Jahre um ein ver-

ändertes Verständnis von Kirche und ihrer Mission in einer Welt des Raschen So-

zialen Wandels rang:  "Diese Welt, so meinten wir, müsse neu ernst genommen 

werden und vielleicht für den Moment ernster, nicht als die heilige Schrift, um das 

gleich zu klären, sondern ernster als unsere jeweiligen Kirchen und ihre Formen 

und ihre tägliche Treue in diesen Formen."3 

Unter der Überschrift „Die Welt im Wandel“ wurde die enge Verbindung von 

Kirche, ihrem missionarischen Auftrag und einer sich rapide verändernden Welt 

konstatiert: „Nur in der gehorsamen Wahrnehmung des Anstehenden ist die Be-

wahrung des weiterbestehenden Auftrages möglich. Die Kirche ist mit der Welt in 

den Wandel gestellt. Das Bedenken des fortlaufenden Wandels der Welt löst aber 

einen tiefgreifenden Wandel dessen aus, was bisher unter Kirche und Theologie 

verstanden worden ist.“4 Ebenso wurden in dem Arbeitsbuch die Sozialwissen-

schaften herangezogen, um dem neuen Verhältnis zwischen Kirche und Gesell-

schaft auf die Spur zu kommen und die Relevanz der Kirche in einer sich verän-

dernden Gesellschaft zu bestimmen.5 Neue Formen missionarischer Existenz wer-

den diskutiert, unter ihnen auch die Industrie- und Sozialarbeit, in dem Arbeitsbuch 

„Industriemissionen“ genannt.  Das Programm der  Industrie-  und Sozialarbeit in 

Port  Harcourt/  Nigeria  ist  bekannt.6 Paul Kraemer forderte eine „völlige  Umfor-

mung [...], eine sowohl organisatorische als auch mentale Transformation“ von Kir-

che: 

3 Margull 1968:5. Margull spricht bezüglich einer neuen missionarischen Struktur der Gemeinden 
von einem „Ruck“ von der „Komm-Struktur“ zur „Geh-Struktur“,  der in seiner Bedeutung dem der 
Reformation vergleichbar sei: „Vielmehr steht dann zunächst die Gemeinde Jesu Christi in ihrem 
ganzen Wesen zur Diskussion“ (ebd. 7).
4 Schmidt in dem Arbeitsbuch (ebd. 90). Ähnlich im Schlussbericht der westeuropäischen und nord-
amerikanischen Arbeitsgruppe zum Studienprozess (Ökumenischer Rat der Kirchen 1967:15).
5  "Was ist nun die Funktion der Soziologie im Blick auf die zu leistende theologische Arbeit? Die 
Soziologie macht die Theologie aufmerksam auf die Relativität der Gestaltungsformen kirchlichen 
Lebens, formuliert damit die Frage der Geschichtlichkeit des Lebens der Kirche und markiert die 
Trends, die für die gehorsame Verantwortung der Christen morgen relevant sein können." Hoeken-
dijk, Schmidt und Simpfendörfer in dem Arbeitsbuch (ebd. 125).
6 "Industriemissionen (Zentren für Industriediakonie) wurden im Gehorsam zu missionarischer Prä-
senz in den expansiven Gebieten der modernen Wissenschaft und technischen Forschung gegrün-
det. Oekumenische Mannschaften formten sich zu einem weiten missionarischen Einsatz in großen 
Ballungszentren, wie z.B. in East Harlem, New York, oder in neuen Wohngebieten, wie z.B. in ei-
nem Vorort Genfs, oder in neu entstehenden Städten, wie z.B. Port Harcourt, Nigerien" (ebd. 223), 
in dem das Arbeitsbuch abschließenden Bericht an den Zentralausschuss des ÖRK 1965.
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"Wir sind gerufen, unser Denken völlig umzustellen - einen Sprung zu wagen aus unserer 

eingefleischten Gewohnheit  eines exklusiv um die Kirche kreisenden Denkens zu  einer 

kühnen Bereitschaft für die Zerstreuung des Leibes der Christenheit in je 'zwei oder drei', 

die sich dem Wagnis verpflichtet wissen, wie Abraham in unbekanntes Land vorzustossen, 

nämlich in die säkularen Strukturen des zwanzigsten Jahrhunderts. Die wirkliche Heraus-

forderung, der wir gegenüberstehen, ist nicht, wie der mehr oder weniger offensichtlichen 

Entfremdung des modernen Menschen von der  institutionellen Kirche entgegenzutreten 

sei, sondern wie man den Repräsentanten der letzteren zum Bewusstsein bringen kann, 

dass sie es sind, die den Kontakt mit den tatsächlichen Bereichen menschlicher Verant-

wortung verloren haben."7

Die von Kraemer geforderte Bereitschaft, in die „säkularen Strukturen des zwan-

zigsten Jahrhunderts“ vorzustoßen, weg von einem „exklusiv um die Kirche krei-

sende Denkens“, bezeichnet die Anfänge weltweiter Industrie- und Sozialarbeit. 

Dazu kam durch die sich ab den 50er Jahren sprunghaft ausbreitenden öku-

menischen Kontakte eine erhöhte Sensibilität für die Not in der Welt und die Frage 

nach Gerechtigkeit auf. Was bedeutete das Wahrnehmen und Analysieren dieser 

Welt, in den 60er Jahren oft „Moderne“ genannt8, für das Handeln innerhalb der 

Ökumene? In seinem Bericht an die Vollversammlung in Neu-Delhi 1961 listete 

der  Ausschuss der Abteilung für zwischenkirchliche Hilfe, Flüchtlings- und Welt-

dienst (DICARWS/ CICARWS)9 die Faktoren auf, die neu in der Welt seien, näm-

lich Revolutionen in der Dritten Welt und der kalte Krieg.10 Seine Arbeit sei durch 

„Stürme des Umbruchs“ in Europa, Asien und Lateinamerika beeinflusst und durch 

„gegensätzliche Ideologien“, die neue Grenzen aufrichteten. Anerkannt wird, dass 

„Regierungen und zwischenstaatliche Organe Pläne einer sozialen und wirtschaft-

lichen  Hilfe  für  unterentwickelte  Länder  und  die  unterprivilegierten  Völker  in 

großem Maßstab entwickelt haben.“11 Einige sog. Notstandsgebiete seien aber in 

diese Pläne überhaupt nicht einbezogen worden. 

7 Kraemer 1963
8 In dem Sammelwerk „Man in Community“ gab der Herausgeber Egbert de Vries 1966 Stimmen 
aus der Ökumene wieder, die unter soziologischen, anthropologischen, psychologischen, naturwis-
senschaftlichen und theologischen Gesichtspunkten die Auswirkungen der  „Moderne“ weltweit 
analysierten, unter ihnen auch Protagonisten der URM-Bewegung wie Takenaka und Kitagawa (de 
Vries 1966). Vgl. auch aus innerkirchlicher Sicht den Abschlussbericht des Studienprozesses Ge-
meinsame Christliche Verantwortung gegenüber Gebieten des Raschen Sozialen Umbruchs von 
Abrecht 1961. Vgl. ebenso den Zwischenbericht von 1961 von de Vries, in dem er den Raschen 
Sozialen Wandel unter einzelnen Aspekten wie Familie, Erziehung, Ernährung, Bevölkerungs-
wachstum, ländliche und städtische Entwicklung und staatliche Verantwortung auflistet und staatli-
che wie kirchliche Verantwortung benennt (de Vries 1961). Seine Analyse gibt eine detaillierte Be-
schreibung der Welt der 60er Jahre.
9 Zur historischen Entwicklung von CICARWS vgl. Murray 1974.
10 Zum Folgenden Visser't Hooft 1962:253–271.
11 Ebd. 260
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Genau diesen Gebieten wollte der Ausschuss seine besondere Aufmerksam-

keit zuwenden: „Der 'Bericht über die christliche Verantwortung gegenüber Gebie-

ten des raschen sozialen Umbruch' hat die Notwendigkeit für die Kirchen heraus-

gestellt,  solche  Dienste  zu  übernehmen  und  solche  Projekte  herauszugreifen, 

durch die ihre christliche Verantwortung zum Ausdruck gebracht wird.“12 Unter den 

neuen Schwerpunkten für  Zwischenkirchliche Hilfe heißt es unter der Überschrift 

„Dienste, die den Kirchen helfen, ihr Zeugnis durch ein tieferes Verständnis von 

der 'Haushalterschaft' zu geben“: „Wo Regierungen oder andere Organisationen 

nicht ausreichend tätig werden, sollten sich die Kirchen in schöpferischer Weise 

der akuten menschlichen Notstände annehmen durch Modell- und Musterprojek-

te.“13 Solche „Modell- und Musterprojekte“ wurden auch, wie sich zeigen wird, in 

der ökumenischen Industrie- und Sozialarbeit unter der Schirmherrschaft des ÖRK 

vereinbart und aufgebaut. 

CICARWS beschloss dazu mit der neu geschaffenen Abteilung für Weltmis-

sion und Evangelisation eine verstärkte Zusammenarbeit: "Es hat sich erwiesen, 

daß die  Arbeit  der  Abteilung für  Zwischenkirchliche Hilfe  und Flüchtlingsdienst 

einen neuen Faktor in der missionarischen Aufgabe der Kirchen darstellt. Die Ab-

teilung ist für die Kirchen zu einer wesentlichen Stütze ihrer missionarischen Arbeit 

in der Welt geworden."14 Unter den Zuständigkeitsbereichen einer Zusammenar-

beit listete CICARWS auch „Unternehmungen“ auf, mit denen die künftige ökume-

nische Industrie- und Sozialarbeit gemeint war: „Unternehmungen auf dem Gebiet 

der Sozial- oder Hilfswerksarbeit, wie sie die örtliche Situation unbedingt erfordert, 

die  aber  aus  den Mitteln  der  sie  durchführenden Kirchen oder  Missionsgesell-

schaften nicht finanziert werden können.“15 Den Kirchen wurde bewusst, dass sie 

bei den neuen Faktoren, die die Welt in den 60er Jahren bestimmen, vor einer ge-

waltigen Herausforderung standen:

„Er [der Ausschuss] glaubt, daß ein Fortschritt in der Mission in vielen Teilen der Welt eine 

Neuverteilung der  in  bestimmten geographischen Bereichen verfügbaren Hilfsmittel  vor-

aussetzt. Ein erster notwendiger Schritt in dieser Richtung besteht darin, daß die Kirchen 

und die mit ihnen verbundenen Missionsgesellschaften in einem bestimmten Bereich die 

Bedürfnisse und Möglichkeiten, vor denen sie stehen, sowie die gesamten dafür verfügba-

ren Hilfsmittel überprüfen.“16 

12 Visser't Hooft 1962:258
13 Ebd. 264
14 Aus dem Arbeitsbuch für die Ausschüsse der Dritten Vollversammlung des ÖRK in Neu Delhi 
1961, zitiert in Margull 1963:364.
15 Ebd. 365
16 Im ersten Bericht der Abteilung für Weltmission und Evangelisation für die Vollversammlung in 
Neu Delhi (Visser't Hooft 1962:272-280, 274).
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Bei einer Neuverteilung dieser Hilfsmittel im Rahmen eines  Gemeinsamen 

Handelns in der Mission (Joint Action in Mission) sei „diese Art gemeinsamen Han-

delns [...] nur möglich [...], wenn es zu einer erneuten Buße, Versöhnung und Hin-

gabe auf Seiten aller beteiligten Körperschaften kommt.“17 

Das Nachzeichnen der ersten Schritte einer weltweiten ökumenischen Indus-

trie- und Sozialarbeit  ist Gegenstand des vorliegenden Kapitels, denn aus ihnen 

entstand die an den  Internationalen Missionsrat angegliederte und später in den 

ÖRK integrierte UIM-Abteilung.18 Im Laufe dieser Netzwerkbildung vollzog sich für 

die Mitarbeitenden im Internationalen Missionsrat in London, New York und Genf 

ein über die Erkenntnisse der sog. Westeuropäischen Arbeitsgruppe hinausgehen-

der Veränderungsprozess,  der die  Kirchen in der  Dritten Welt als Subjekte der 

neuen erforderlichen Dienste  angesichts  des  Raschen Sozialen Wandels aner-

kannte: Ihre Dienste in New York, London und Genf waren jetzt als Lernende und 

Dienende gefragt, nicht mehr als Überbringer und Lehrende sog. Zivilisation und 

westlicher Kirchenstrukturen. Die Mitarbeitenden im Internationalen Missionsrat er-

kannten mehr und mehr die Kontextabhängigkeit allen kirchlichen Handelns entge-

gen der vermeintlichen Überlegenheit westlicher Deutungs- und Handlungsmuster. 

Sie sahen, dass ökumenische Industrie- und Sozialarbeit  über Evangelisation im 

Sinne der Stadtmission hinausdrängt und ein Denken in gesellschaftspolitischen 

Strukturen einschließt. 

4.2. Anfänge: Die Laienfrage und die Industrie- und Sozialarbeit in Banga-
lore 

Weniger analytisch als vielmehr erzählend versucht dieser Abschnitt die Vereini-

gung der unterschiedlichen Stränge zu benennen, die sich bei der Geburt der öku-

menischen  Industrie- und Sozialarbeit miteinander verflochten.19 Solche Stränge 

waren der ökumenische Studienprozess über den Raschen Sozialen Wandel, die 

ersten praktischen Erfahrungen mit dem Programm Städtisches Afrika und mit der 

ersten Industrie- und Sozialarbeit in Asien, das auf den ökumenischen Weltkonfe-

renzen der 60er Jahre proklamierte Programm des Gemeinsamen Handelns in der 

Mission wie auch die zunehmende Diskussion in der frühen ökumenischen Bewe-

gung über die Frage der Beteiligung der sog. Laien an der Weltmission.

Die Bereitschaft, in die „säkularen Strukturen des zwanzigsten Jahrhunderts“ 

vorzustoßen (Margull), machte sich vor allem an der Person des deutschen Pfar-
17 Ebd.
18 Die Rekonstruktion erfolgt aufgrund der im ÖRK-Archiv in Genf befindlichen, leider in vielen Fäl-
len nicht hinreichend registrierten Akten innerhalb der Rubrik „CWME“.
19 Die theologischen Wurzeln der ökumenischen Industrie- und Sozialarbeit verfolgt (Todd 1976).
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rers Paul Löffler fest. Er war als erster Deutscher in den Stab des Internationalen 

Missionsrats aufgenommen worden, weil er als junger Mitarbeiter nichts mit dem 

Nationalsozialismus zu tun hatte.  Löffler war  für diese interkulturelle Koordinie-

rungstätigkeit bestens geeignet. Ihm wurde allgemein ein bescheidener und sensi-

bler Stil attestiert, der ihm weit entfernt von aller westlichen Besserwisserei, in den 

nächsten Jahren viele Türen öffnen sollte, und der für das ganze Programm öku-

menischer  Industrie-  und Sozialarbeit  vorbildlich  wurde.20 Für  die  nachfolgende 

Schilderung gilt es im Auge zu behalten, was Löffler in der Rückschau über die 

Bewegung ökumenischer  Industrie- und Sozialarbeit in einem Vortrag im Jahre 

2000 sagte: 

„Wir haben es nicht mit einem einheitlichen Konzept zu tun und auch nicht mit einer mono-

lithischen Theorie und auch nicht mit einer abgeschlossenen Analyse. Verschiedene Ana-

lysen fließen zusammen, unterschiedliche Erfahrungen verbinden sich. Insofern haben wir 

es auch nicht mit einem klar definierbaren Paradigmenwechsel zu tun sondern mit viel-

schichtigen Veränderungsprozessen. Vieles wird nur im Vergleich und über längere Weg-

strecken deutlich.“21 

Paul Löffler war bereits 1960 auf der Tagung des Internationalen Missionsrats in 

St. Andrews als Mitarbeiter nach London berufen worden, ohne von Beginn an mit 

der Industrie- und Sozialarbeit konfrontiert worden zu sein. Während ein weiterer 

Mitarbeiter  im Stab,  George W. Carpenter,  von New York  aus  das  Programm 

Städtisches Afrika koordinierte, hatte Löffler vorerst den Auftrag erhalten, eine Stu-

die über die Beteiligung der in Übersee lebenden christlichen Laien an ökumeni-

scher Mission zu verfassen. Denn das Missionskonzept der Vergangenheit mit der 

Sendung von „Nord nach Süd“ musste gerade in Zeiten des  Raschen Sozialen 

Wandels,  in dem zunehmend christliche Laien weltweit in der die Gesellschaften 

prägenden Industrie arbeiteten,  an seine Grenzen stoßen. Bischof Leslie Newbi-

gin, damaliger Leiter des Internationalen Missionsrats, schlug Löffler vor, zur Vor-

bereitung der Studie einige Monate in Bangalore in Indien zu verbringen:22 „Erste 
20 „Löffler began [...] and immediately established a style of co-operation which was to persist 
through his time of the UIM desk at the WCC, and which has remained almost unchanged through-
out the years as a peculiary UIM/ URM style – nicely described by Masao Takenaka as the sand-
wich rather than the dinner route. Several of his contemporaries have identified Löffler's approach 
as one of extreme modesty, with no pretensions of knowing everything about every place and 
sensitivity in identifying people actually involved in relevant action at a local level“ (Lewin 1987). Mit 
Paul Löffler konnte ich besonders um den Jahreswechsel 2008/ 2009 und im Frühjahr 2009 einige 
lange Telefonate führen. Ich bin ihm für seine Bereitschaft, mir geduldig und umfassend über die 
komplexen Vorgänge in der Abteilung des Internationalen Missionsrats, der späteren Abteilung für  
Weltmission und Evangelisation des ÖRK in den 60er Jahren mit all ihren Hintergründen und Zwi-
schentönen Auskunft zu geben, sehr dankbar. 
21 Löffler 2000:Homepage
22 Vgl. dazu auch Lewin, der die Reise erwähnt (Lewin 1987:10).
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Aufgabe war, das Phänomen an einem markanten Ort zu recherchieren“.23 Dort 

traf Löffler 1961 auf Harry Daniel, damals gerade als indischer Pfarrer an die Ka-

thedrale von Bangalore berufen, und auf den Japaner Masao Takenaka, der im 

Vorfeld der Vollversammlung des ÖRK in Neu Delhi Vorlesungen am Christlichen 

Institut für Religion und Gesellschaft (CISRS) in Bangalore hielt. Aus den Diskus-

sionen über die von Löffler zu erstellende Studie entwickelten sich die ersten Ide-

en, ein weltweites Netzwerk für die Bewegung der ökumenischen  Industrie- und 

Sozialarbeit aufzubauen. 

Darüber hinaus hatte Takenaka bereits im Committee on the Witness of the 

Laity des neu gegründeten ostasiatischen Kirchenrates (EACC) Erfahrungen mit 

der Bedeutung von Laien in der Industrie- und Sozialarbeit gemacht, ohne die eine 

solche Arbeit in Asien nicht vorstellbar war.24 In der sog. Laienfrage berührten sich 

offensichtlich die Interessen Takenakas und Löfflers. Inmitten ihrer Diskussionen 

nahmen Löffler, Takenaka und Daniel  das Umfeld der rapiden Industrialisierung 

Bangalores wahr25, das auch die Teilnehmenden der kurze Zeit später erstmalig in 

der Dritten Welt stattfindenden Vollversammlung des ÖRK sehr beeindrucken soll-

te. Die kleine Gruppe in Bangalore brachte die Notwendigkeit des missionarischen 

Auftrags der Laien in einer sich mehr und mehr öffnenden Welt des Handels und 

der Kommunikation mit der Beobachtung zusammen, dass sich der vehemente In-

dustrialisierungsschub in Bangalore und anderswo von den Kirchen nicht länger 

ignorieren lasse. 

Die  sich  in  großem  Tempo  vollziehende  Industrialisierung  schrie  förmlich 

nach christlicher Deutung und nach dem „Dienst der Kirchen“.26 Die Diskussionen 

von Löffler, Takenaka und Daniel führten zur Gründung eines Industrial Team, der 

sog. Loefflergruppe.27 Sie bestand aus indischen Laien und sog. Expatriates, aus 

genau den Menschen, über die Löffler die Studie für den Internationalen Missions-

rat  schreiben sollte. Das  Industrial Mobile Team  reiste 1964 in Indien während 

sechs Monaten von Stadt zu Stadt28 und machte die Ideen der Industrie- und Sozi-
23 Löffler & Zimmer-Winkel 2006:78ff
24 Takenaka 1990:130
25 Löffler berichtet in seiner Biographie: "Während sich die umliegenden Dörfer meilenweit leerten, 
strömten Zehntausende in die Industriezonen. [...] Um die an sich großzügig geplante Hauptstadt 
der ehemaligen Kolonialverwaltung herum entstand ein Gürtel verwahrloster Armutsgebiete. In den 
Betrieben trugen wenige aus Europa eingeflogene Fachleute, die keine Ahnung vom indischen 
Hintergrund hatten – zusammen mit einer kleinen indischen Elite, die wiederum hauptsächlich im 
Westen ausgebildet worden war – , Verantwortung für das Heer der ländlichen Arbeiter und Arbei-
terinnen, die weder lesen noch schreiben konnten und in einer völlig anderen, eben auch traditio-
nellen religiösen Welt lebten" (Löffler & Zimmer-Winkel 2006:81).
26 Bis in die Gegenwart heißt die Industrie- und Sozialarbeit in Deutschland „Kirchlicher Dienst in 
der Arbeitswelt“ (kurz: KDA). 
27 Löffler & Zimmer-Winkel 2006:81
28 In dieselbe Richtung gingen auch die im Rahmen des Programm Städtisches Afrika etwas später 
stattfindenden Besuchsreisen von Bischof Afonya aus Port Harcourt/ Nigeria. Der  Vorsitzende de 
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alarbeit bekannt.29 Auf der Sitzung des Zentralausschusses des ÖRK im August/ 

September 1963 in Rochester wurden die Aktivitäten der „Loefflergruppe“ im Zu-

sammenhang mit der bevorstehenden Reise des Industrial Mobile Team angekün-

digt und damit die Anfänge einer ökumenisch verbundenen Industrie- und Sozial-

arbeit bereits frühzeitig international gewürdigt.30

Löfflers missionskritische Studie „The Layman Abroad in the Mission of the 

Church“ erschien rechtzeitig zu der Weltmissionskonferenz in Mexiko City 1963.31 

Sie knüpfte an den „Appell an den Dienst der Laien auf der Weltmissionskonfe-

renz“ 1954 in Evanston  und die Überlegungen über „Das Zeugnis des Christen 

gegenüber Menschen in der Säkularen Welt“ an.32 „It was this 1962 study which 

provided the first feelers or indicators of what was later to become „Urban Industri-

al Mission – and still later Urban Rural Mission – within the WCC.“33 Löffler war 

sich bewusst,  dass die  Situation für ein erneutes christliches Zeugnis  einmalig 

war: 

"Niemals zuvor haben Christen die Welt in solcher Anzahl und mit einer solchen Vielfalt an 

Kompetenzen ausgestattet durchquert, vom Reisenden bis zum Einwanderer. Niemals zu-

vor gab es solche Möglichkeiten, Menschen unterschiedlichen Glaubens und Religionszu-

gehörigkeit  zu treffen. Der weltweite Gebrauch einiger internationaler Sprachen wie das 

Englische, das Überwinden der Barrieren zwischen Menschen und Rassen in einer postko-

lonialen  Epoche,  eine  wachsende  universale  Kultur,  neue  Kommunikationsmittel  durch 

dortigen Industrie- und Sozialarbeit reiste 1964 durch Westafrika, nachdem bereits auf der Konsul-
tation in Mbale 1963 kollegiale Besuche zwischen afrikanischen Städten vorgeschlagen worden 
waren. 
29 Dazu ist 1965 ein Büchlein erschienen, das die Erfahrungen des Industrial Mobile Teams (beste-
hend aus M.A.Z. Rolston, Theodor Jaeckel, Satoshi Hirata und V. Maynard Smith) beschreibt (Re-
port of the Industrial Mobile Team and Findings of Consultation on Industrial Evangelism 1964), 
vgl. auch Takenaka 1990:132–133. 
Ebenso findet sich sogar im Bericht der Weltmissionskonferenz in Mexiko City 1963 eine kurze Er-
wähnung der Reise Löfflers neben den Bemühungen des Industrial Mobile Teams (Müller-Krüger 
1964:102). Die Kosten für An- und Abreise des Teams wurden auf ca. 5.500 Dollar beziffert. Ma-
sao Takenaka schrieb zu der ganzen Reise ein Memorandum (Archiv ÖRK Genf. Takenaka, Ma-
sao. [December 1961]. Memorandum on the Experimental Mobile Team on Christian Witness in In-
dustrial Society in Asia. Box 421.130).
30 "In Verbindung mit dem Nationalen Christenrat in Indien und der Ostafrikanischen Christlichen 
Konferenz bauen wir eine kleine Arbeitsgruppe von Leuten auf, die an den schöpferischen Experi-
menten bei missionarischen Vorstössen in der Industrie in Japan, Indien und Deutschland beteiligt 
waren, und planen für sie Besuche in einigen der wachsenden Industriezentren in Indien während 
einer Dauer von sechs Monaten, um die dortigen Kirchen zu beraten. Ausserdem helfen wir dabei, 
ein Versuchsprojekt für ein Pfarrerteam in den grossen neuen Fabriken, die um Bangalore herum 
entstehen, zu entwickeln" (Ökumenischer Rat der Kirchen 1963:160).
31 Löffler 1962
32 Zu Evanston 1964 vgl. Sektionsbericht VI (World Council of Churches 1954:317ff). Zu Mexiko-Ci-
ty 1963 vgl. Sektionsbericht II (Müller-Krüger 1964:163-167, 164). In Mexiko-City konnte Harry Da-
niel offizieller Berater der Sektion II sein, ein weiteres Anzeichen für die enge Verbindung zwischen 
der Laienfrage und der beginnenden ökumenischen Industrie- und Sozialarbeit. 
33 Archiv ÖRK Genf. David, Kenith A..1994. A Decade with URM. A Personal Reflection. 57 Sheets, 
20. 
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Kontakte im beruflichen Bereich, alle diese Faktoren öffnen enorme Möglichkeiten für das 

christliche Zeugnis der Laien.“34 

Für diese gewaltige Aufgabe brauche der Laie eine besondere Ausbildung und Zu-

rüstung.35 Löfflers Studie war Anfang der 60er Jahre eine logische Folge aus den 

ökumenischen Diskussionen der Zeit. Sie spiegelte die große Bedeutung der Lai-

en in der früheren ökumenischen Bewegung wieder und war eine der Quellen, aus 

denen sich ökumenische  Industrie-  und Sozialarbeit speiste.  Dennoch blieb ihr 

Einfluss auf die sich überschlagenden Entwicklungen in der Ökumene der 60er 

Jahre gering. Löffler selber urteilte rückblickend: "Als ich 1994 in der Akademie Ar-

noldshain in den Ruhestand verabschiedet wurde, erinnerte Philip Potter in sei-

nem Rückblick unter allgemeiner Erheiterung an diesen Titel, von dessen Schlüs-

selworten nach 30 Jahren keines mehr akzeptabel war, weder die männliche Form 

von Laie, noch der Begriff Ausland oder Mission der Kirche!“36

4.3. Aufbau eines weltweiten ökumenischen Netzwerkes für Industrie- und 
Sozialarbeit

Löffler war nach seinem Indienaufenthalt zutiefst von der Notwendigkeit ökumeni-

scher Industrie- und Sozialarbeit überzeugt, die die Gelegenheit sei, neue missio-

narische Formen zu finden: "Mit den wachsenden Kontakten hat die Bewusstwer-

dung zugenommen, dass die städtische und industrielle Frontlinie eine der größ-

ten  missionarischen  Herausforderungen  und  Möglichkeiten  heutzutage  ist“.37 

Warum aber sollte der Internationale Missionsrat bei dem Aufbau eines internatio-

nalen Netzwerks eine Rolle spielen? Löffler kam in Briefen und Berichten für den 

Stab des  Internationalen Missionsrats (und der daraus hervorgegangenen Abtei-

lung für Weltmission und Evangelisation im ÖRK (in Folge DWME)) im Laufe des 

Jahres 1963 zu der Antwort, dass in der Ökumene Ressourcen und Begabungen 

gerechter  unter  den Kirchen  verteilt  werden  sollten:  Die  Verantwortlichkeit  des 

DWME sei allein dadurch gegeben, dass sich die Erfahrungen mit Industrie- und 

Sozialarbeit weltweit auf sehr unterschiedlichem Niveau abspielten. Während in ei-

nigen Ländern wie Japan und den Philippinen die Arbeit weit fortgeschritten sei, 

gäbe es viele Länder, in denen wenig Erfahrung und kaum Personal zur Verfü-

34 Löffler 1962:8, Übersetzung in das Deutsche durch den Verfasser.
35 Löffler verwies neben den Analysen von Vries und Abrecht über den Raschen Sozialen Wandel  
in seiner Studie explizit auf das Programm Städtisches Afrika und die erste Konsultation des AACC 
über das städtische Afrika in Limuru/ Nairobi 1961, um herauszustellen, dass die Herausforderun-
gen für ganz Afrika gelten und auch dort Industrie- und Sozialarbeit mit Hilfe der Laien erforderlich 
sei (de Vries 1966; Abrecht 1961), vgl. auch „The ministry of the Spirit“ (Allen 1962).
36 Löffler & Zimmer-Winkel 2006:82
37 Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 02.08.1963. Staff Memorandum – The responsibility of DWME in 
the field of urban and industrial evangelism. Box 421.150.
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gung stünde. Es ergebe sich daraus die unmittelbare Notwendigkeit einer gemein-

samen  ökumenischen  Aktion, wie  im  Programm  Städtisches  Afrika.38 Ebenso 

wichtig war für Löffler der Gedanke der Effizienz: Es sei notwendig, diese Anfänge 

auf systematische Weise auszubauen, indem man erstens Informationen über die 

Projekte sammle, die bereits vorhanden seien und in einem zweiten Schritt lokale 

Gruppen und die Vernetzung dieser Gruppen miteinander aufbaue. Dabei ginge 

es nicht  darum, mithilfe des DWME eine Art  globale Organisation aufzubauen, 

sondern „ein lose miteinander verknüpftes Bezugssystem der Beziehungen zwi-

schen den einzelnen Programmen und Zentren mit einem Verbindungskomitee als 

zentralem Teil“ zu schaffen.39 Bei der Organisation solle man dem Beispiel des Is-

lam in Afrika-Projektes folgen. 

Von London aus begann Löffler als neuer Verantwortlicher für die Netzwerk-

bildung der Projekte der Industrie- und Sozialarbeit daher eine intensive Spuren-

suche nach ähnlichen Projekten, wie er sie eindrücklich in Indien erfahren hatte. 

Da die ersten Netze bereits geknüpft waren,40 war die Ausgangsfrage, wie die be-

reits bestehenden Projekte weiter entwickelt und vor allem in Beziehung miteinan-

der gesetzt werden konnten. Löffler erhoffte mit einer Befragung das Konstrukt ei-

nes solchen „Netzes des Religiösen“ (s.o. Habermas) zu erfassen. 

4.3.1. Fragebögen in alle Welt

Im Oktober 1963 schickte Löffler einen Fragebogen41 mitsamt Begleitbrief an 32 

Organisationen, von denen viele in London nur vom Hörensagen bekannt waren.42 

38 Bemerkenswert für die Vorbildfunktion des Programm Städtisches Afrika ist, dass Löffler die 
zweite Konsultation in Mbale/ Uganda im Frühjahr 1965 als Beispiel dafür anführte, wie dringend 
notwendig es auch in Asien und Lateinamerika wäre, städtische Kirchen für die neuen Aufgaben zu 
gewinnen. 
39 Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 02.08.1963. Staff Memorandum - The responsibility of DWME in 
the field of urban and industrial evangelism. Box 421.150. Übersetzung durch den Verfasser.
40 "We are already involved: in the Urban Africa project which calls for the finding of men who can 
act as 'advisers in industrial evangelism'. How are these men to be found and trained? [We are 
already involved:] in the Bangalore Team Ministry, which has already involved us in seeking a man 
with the same qualifications; [We are already involved:] in the Asia Mobile team which will surely 
provoke a number of requests from different cities in India for similar people. There are perhaps 
half a dozen places in the world where pioneer efforts are going on in industrial evangelism. Of 
these the most famous one is Sheffield which is already providing internship training for men from 
younger churches" (Archiv ÖRK Genf. Newbigin, L.. 04.07.1963. Signed with L.N. Box 421.150. 
Unterstreichung dort).
41 Der Fragebogen erkundete nach der Abfrage von Basisinformationen zu den Arbeitsfeldern und 
Arbeitsweisen des jeweiligen Projektes bereits bestehende weltweite Kontakte. Auch nach der Zu-
stimmung zu dem vorliegenden Entwurf einer Vernetzung der ökumenischen Industrie- und Sozial-
arbeit wurde gefragt: „What is your first reaction to the outlined proposal, for instance, with regard 
to its usefulness, feasibility etc.?“ (Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 18.10.1963. Circular Letter. Five 
Sheets. Box 421.150). 
42 Lewin hat die zeitliche Reihenfolge hier nicht richtig wiedergegeben. Zuerst wurde der Rundbrief 
in alle Welt geschickt, daraufhin traf sich eine kleine informelle Gruppe in London. Das ist insofern 
wichtig, als die Gruppe um Löffler in ihrem Entscheidungsfindungsprozess auf den Rundbrief Be-
zug nahm und ihn einarbeitete, also gerade nicht dirigistisch vorging (Lewin 1987:14–15).
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Ebenso gingen Fragebögen und Begleitbriefe an 17 Persönlichkeiten bereits  be-

stehender Industrie- und Sozialarbeit wie Masao Takanaka in Japan, Bischof Ted 

Wickham in Manchester, George Todd in New York und den späteren Generalse-

kretär des ÖRK, Emilio Castro in Montevideo, mit der Bitte um Beratung in  dem 

anlaufenden Prozess. Löffler bezog sich in seinem Begleitbrief auf den Merksatz 

der Weltmissionskonferenz in Mexiko-City,  dass Mission von nun an gerade in 

dem Projekt weltweiter Industrie- und Sozialarbeit keine „Einbahnstraße“ mehr sei: 

„Hier ist nun die wahrhaftig weltweite Aufgabe, die alle sechs Kontinente betrifft.“43 

Er  erwähnte  ausdrücklich  den  bereits  begonnenen  Austausch,  beispielsweise 

durch die Sheffield Industrial Mission“, die im Kontakt mit den Städten Detroit,  La-

gos/ Port Hartcourt und Wolfsburg stand. Vor allem zwei Punkte seien für den Auf-

bau eines weiteren Netzwerkes entscheidend: sich durch erfahrene Berater auf 

dem Feld der  Industrie-  und Sozialarbeit auszutauschen und zeitlich  begrenzte 

Ausbildungsmöglichkeiten besonders für die jungen Projekte in der  Dritten Welt 

anzubieten. Dabei unterstrich er das hinter dem Fragebogen liegende Basiskon-

zept des Gemeinsamen Handelns in der Mission, das ökumenische Hilfe von Au-

ßen bei gleichzeitiger Eigenständigkeit der Projekte betone. 

Die  akribische  Auswertung  des  Rundbriefs  erfolgte  in  London durch  eine 

Synopse, die auf jede gestellte Frage die weltweiten Antworten der Projektmitar-

beiter  nebeneinander  stellte.44 Sechzehn  Organisationen,  vor  allem  asiatische, 

englische und amerikanische, aber auch zwei afrikanische, nämlich der Christian 

Council of Kenya mit dem weit entwickelten Projekt in Nairobi  und die  Industrie-  

und Sozialarbeit auf der Plantage Edea/ Kamerun neben einer lateinamerikani-

sche  Organisation  aus  Montevideo/  Uruguay,  beantworteten  gewissenhaft  den 

Fragebogen. Auffällig ist, dass die meisten Antworten aus dem Süden, mit Aus-

nahme asiatischer Organisationen, von den ökumenischen Mitarbeitern in den je-

weiligen Projekten selbst verfasst worden waren und nicht von einheimischen Mit-

arbeitern oder  Mitgliedern der lokalen Kirchen. Den  ökumenischen Mitarbeitern 

war der Umgang mit Fragebögen aus ihrer Kultur vertraut. Insgesamt 40 Antwor-

ten kamen in London an. Für Löffler war das Ganze ein großer Erfolg: „Dieser 

Brief hat unbeabsichtigt Schleusentore geöffnet“45. Nun offenbarten sich erstens 

viele  bereits  bestehende  Querverbindungen  untereinander  und  zweitens  neue 

43 Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 18.10.1963. Circular Letter. Five Sheets. Box 421.150), Überset-
zung durch den Verfasser.
44 Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. [Jahreswechsel 1963/64]. Synopse. Box 421.150.
45 Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 17.07.1964. Urban Industrial Evangelism; Staff Paper for CWME 
Executive Committee Meeting Berlin. Box 421.150, Übersetzung durch den Verfasser. So äußerte 
sich Löffler auch später in einem Artikel der Zeitschrift Urban Africa unter der Überschrift „Opening 
the Flood Gates“ (Löffler 1965b).
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Kontakte. Donald P. Matthew vom Christian Council of Kenya, dem am fortschritt-

lichsten agierenden nationalen Christenrat Afrikas, führte allein Verbindungen zu 

zehn  afrikanischen,  drei  asiatischen,  vier  englischen,  zwei  deutschen  und  vier 

amerikanischen Projekten der Industrie- und Sozialarbeit an. Er fügte hinzu, dass 

viele  Kontakte  aufgrund  der  Konsultation des  Programm Städtisches Afrika  in 

Mbale zustande gekommen seien. Die  Sheffield Industrial Mission gab Kontakte 

zu „Detroit, Victoria, Kenya, N.Rhodesia, Formosa, Bangalore, Mainz, Wolfsburg 

and Japan“ an. Viele internationale Besuche in Sheffield seien aufgrund der Kon-

takte zu den britischen Missionsgesellschaften zustande gekommen.

Es zeigte sich insgesamt: Die Zustimmung zu einem Gemeinsamen Handeln 

in der Mission hinsichtlich von  Industrie- und Sozialarbeit  war groß. Aber es gab 

auch Skepsis,  ob sich die Bedingungen der verschiedenen Projekte  überhaupt 

vergleichen ließen46, ob beratende Expertise von Außen nicht bevormundend sein 

würde47,  und ob einheimische Mitarbeitende bei einem Austausch als gleichbe-

rechtigte Partner in der Industrie- und Sozialarbeit anerkannt würden48. Die skepti-

schen Fragen hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Projekte und der Gleichberech-

tigung ihrer Protagonisten sollten Knotenpunkte der Kritik im Laufe der 40 Jahre 

Industrie- und Sozialarbeit unter dem Dach des ÖRK bleiben. 

Besonders ernst für die weiteren Beratungen wurden die Anregungen des 

Doyens der Industrie- und Sozialarbeit in England, Bischof Wickham, genommen. 

Wickham hatte längst ein internationales Netz geknüpft und vielen Besuchern aus 

Übersee  die englische  Industrial Mission gezeigt. Für einen vertieften weltweiten 

Austausch forderte  er  neben dem großen Eifer,  an etwas Neuem teilzuhaben, 

gründliche wissenschaftliche Arbeit.49 Darüber hinaus bot er seine Mitarbeit  an. 

Mitte Januar 1964 stellte Löffler für die Abteilung für Weltmission und Evangelisa-

tion in einem Resümee fest, dass mehr als 90% der Antwortenden den Programm-

entwurf  gutheißen  würden.50 Deutlich  sei,  dass  schon  überraschend  viel  Aus-

tausch zwischen den Projekten stattfände. Dennoch sei der Grad an existierenden 
46 Richard P. Poethig aus den Philippinen kommentierte kritisch: "I do not believe any one particular 
situation in Europe or America can fit the needs or the approach necessary for the Philippines or 
for that matter Japan" (Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. [Jahreswechsel 1963/64]. Information Relating 
to the Envisaged Scheme. 13 Sheets. Box 421.150).
47 Ray Whitehead aus Hongkong schrieb: "In regards to the specific proposal we can only say that 
the Industrial Committee would not be the place for anyone to come for training or learning. We can 
also say that our problems are such that we would not welcome any itinerant expert who would 
saunter in to tell us what the church should be doing in the new society” (ebd.).
48 Donald P. Matthew vom Christian Council of Kenya merkte an:"No judgement specially in their 
preparation for overseas service. Except (1) they should go overseas not as temporary experts but 
as partners in the church of that place (2) they should go with all their experience and training, and 
with ideas but not with a full scale American or European or other programme to impose on the 
area to which they go” (ebd.)
49 „ Zeal, as St. Paul tells us, must be associated with knowledge; that is what I am asking for” (Ar-
chiv ÖRK Genf. Wickham, T..  01.11.1963. Letter to Löffler. Box 421.150). 
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Kontakten sehr unterschiedlich und sei durch Einzelpersonen verankert. Auffällig 

sei, dass fast jedes Projekt gerne Praktikanten in das Mitarbeiterteam für eine Zeit 

zwischen drei Monaten und zwei bis drei Jahren aufnehmen würde – aber sich 

kaum ein Projekt in der Lage sehe, selber Beratende auszusenden. Das würde 

darauf hinweisen, wie wichtig weitere Ausbildungsangebote seien. Auch seien die 

finanziellen Möglichkeiten sehr unterschiedlich verteilt. Während in Afrika und Asi-

en kaum Mittel zum Austausch vorhanden seien, wären Projekte in Europa und 

den USA durchaus bereit, Austauschprogramme zu finanzieren. Die Verschieden-

heit der Konzepte und Arbeitsweisen in den Projekten sei groß, dadurch sei die 

Verbreitung unzulänglicher Ideen möglich. Umso wichtiger seien vertiefende theo-

logische, industrielle und soziologische Studien im Sinne von Wickhams Anregun-

gen. Folgendes sei nach Auswertung der Fragebögen für das weitere Programm 

einer ökumenischen Industrie- und Sozialarbeit wichtig:51

1. Der  verstärkte  personelle  Austausch  in  den  Projekten  durch  Berater  und 

Auszubildende, ohne jede Form der Zentralisierung und unvorsichtigen Übertra-

gung der Arbeitsweisen. Dennoch seien alle Projekte Produkte eines universalen 

Prozesses von Urbanisierung und Industrialisierung. Daher sei der verstärkte per-

sonelle, gleichberechtigte Austausch untereinander Bedingung für die weitere Ent-

wicklung der Arbeit, um nicht Erfahrungen und Einsichten zu vergeuden. 

2. Ausbildungsprogramme: Der Austausch von Beratern wie von Auszubilden-

den rufe nach zwei weiteren Schritten: Erstens müssten sich die in Frage kom-

menden Ausbildungszentren koordinieren und zweitens müsse systematisch Per-

sonal angeworben werden.

3. Die Notwendigkeit der wissenschaftlichen Erforschung des Umfeldes und der 

Methode  der  Industrie- und Sozialarbeit, wie  von Wickham eingefordert, im  Ver-

bund mit soziologischen Untersuchungen. 

4.3.2. Industrie- und Sozialarbeit als Geburtshelferin bei der Umsetzung  
einer Mission auf allen sechs Kontinenten

Der Mitarbeiterstab im DWME war von der Euphorie getragen, dass kein anderes 

Projekt im ÖRK die Ergebnisse der vorjährigen Weltmissionskonferenz in Mexiko 

City so weitreichend umsetzt: “Ich bin sicher, dass dies [die Vernetzung ökumeni-

scher  Industrie- und Sozialarbeit] eins der wirklich großen Dinge ist, zu  dem wir 

50 Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 15.01.1964. Some Background Information for the Discussion of an 
Exchange and Internship Training Scheme in the field of Urban and Industrial Evangelism. Box 
421.150.
51 Zum Folgenden ebd..
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berufen sind“.52 Man sah sich als Geburtshelferin, um die Idee der Mission auf 

sechs Kontinenten mithilfe von  Industrie- und Sozialarbeit umzusetzen.53 Insge-

samt fühlte man sich dabei von den Kirchen im Stich gelassen: "Die Kirche ist total 

schlecht ausgerüstet, um mit der Welt der Industrie zu verkehren im Blick auf theo-

logisches Training, kirchliche Strukturen etc.”54 

Das weitere organisatorische Vorgehen sollte in zwei Richtungen erfolgen.55 

Auf der einen Seite musste innerhalb der DWME eine Struktur für die UIM-Abtei-

lung entstehen,  um  koordinierende  Hilfe  für  einen  Berater-  und  Trainingsaus-

tausch anzubieten, ein Studienprogramm weltweit anzustoßen und eine kleine An-

zahl an Pilotprojekten zu unterstützen. Dazu sollte ein Mitarbeiter des Stabes die 

Verantwortung übernehmen, um als ökumenische Kontaktperson und als Koordi-

nator zu dienen. Eine kleine internationale Gruppe sollte sich mindestens einmal 

im Jahr treffen, um das DWME zu beraten und den gesamten Plan strategisch 

voran zu treiben. Ein Teil des DWME-Budgets sollte zur Verfügung stehen. Die 

Beziehungen zu anderen ÖRK-Abteilungen waren ebenso zu klären wie die Bezie-

hungen zu nationalen Kirchenräten und regionalen Organisationen.56 Ein Adress-

verzeichnis  ebenso  wie  eine  Bibliographie  waren  anzufertigen  und  ein  For-

schungsinstitut für  Industrie- und Sozialarbeit zu identifizieren.  Auf der anderen 

Seite mussten bald regionale Konferenzen stattfinden, die zu einer ersten interna-

tionalen Konsultation führen sollten.57 

Begleitet werden sollte der gesamte Prozess durch informelle Treffen in den 

Städten London, New York, Kyoto, Kitwe und Mainz-Kastel. Die Londoner Gruppe 

mit Ted Wickham und Philip Potter traf sich mehrmals 1964, um dem Mitarbeiter-

stab  Leitlinien  für  die  Organisation  des  Treffens  im  Mai  1964  in  Ratzeburg/ 

Deutschland geben zu können.58 Man einigte sich darauf, dass es am dringlichs-

ten sei, sich um internationale Standards zu kümmern. Deutlich wurde, dass eine 

52 Archiv ÖRK Genf. Newbigin, L.. 30.01.1964. Letter to Löffler. Box 421.150, Übersetzung durch 
den Verfasser.  
53 „We have probably to act as the midwives. I believe it is precisely the kind of thing that we exist 
to do, and I believe further that it may well be the way in which the idea of mission to six continents 
begins to acquire some substance” (ebd).
54 Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 07.02.1964. Confidential Summary Transcript of the discussion of  
the Informal London Group on 'Urban and Industrial Evangelism' Edinburgh House, 28th January 
1964. Box 421.150. Übersetzung durch den Verfasser. 
55 Zum Folgenden Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 04.03.1964. Points for the Third Meeting of the 
London Exploratory Group on 'Urban and Industrial Evangelism'. Box 421.150.
56 Beispielsweise konnte die Frage der Ausbildungsangebote auch in die Verantwortlichkeit des 
TEF (Theological Education Fund) fallen. Die Unterstützung weiterer Abteilungen wie aus dem De-
partment of Church and Society, Department of Laity und Department of Studies in Evangelism wa-
ren ebenso denkbar wie Beziehungen zum Christian Literature Fund. 
57 Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 04.02.1964. Letter to Newbigin. Box 421.150
58 Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 07.02.1964. Confidential Summary Transcript of the discussion of  
the Informal London Group on 'Urban and Industrial Evangelism' Edinburgh House, 28th January 
1964. Box 421.150.
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genaue Definition von dem, was Industrie- und Sozialarbeit ist, in Abgrenzung zu 

den Missionsgesellschaften formuliert werden müsse, da deren Arbeit in dem Be-

reich der Stadtmission häufig „von schlechter Qualität“ sei.59 Dazu gehöre, her-

kömmliche  Stadtmission vom Ansatz der  Industrie- und Sozialarbeit zu trennen, 

um den Fokus der Arbeit zu schärfen. Aus der Mitschrift einer der Diskussionsbei-

träge der Londoner Gruppe wird die Lebendigkeit,  Nachdenklichkeit,  aber auch 

der Ernst deutlich, mit denen man versuchte, missionstheologisch voranzukom-

men:

Philip  Potter:  „Wenn wir  städtische  und  industrielle  Probleme vermischen,  machen wir 

möglicherweise viele Fehler. Verstädterung hat viele Ursachen, von denen Industrialisie-

rung nur eine ist. Unser Anliegen sollten die Fabriken, Management, Arbeitskraft, Regie-

rung sein. Durch Industrialisierung werden wir uns möglicherweise in städtischen Proble-

men verfangen, aber nicht anders herum. Der beherrschende Faktor ist Industrialisierung. 

Wir stimmten darin überein, dass a) diese Beiden verschieden sind und nicht vermischt 

werden sollten, wenn wir eine gute Arbeit leisten wollen; b) dass wir uns auf 'städtische 

Aspekte' nur einlassen sollten, wenn sie zur Industrialisierung in Beziehung stehen; c) dass 

die genaue Wechselwirkung zwischen 'städtischen' und 'industriellen'  Annäherungen eine 

Frage der weiteren theologischen Debatte ist, die wir nicht in diesem Stadium abschließen 

können; d) dass die Situation hinsichtlich dieser Sache von Gebiet zu Gebiet variiert , siehe 

Asien, Afrika, Nordamerika. [...]“.60 

Die Diskussion um Abgrenzungen wie auch Verbindungen zwischen Stadtmission 

und Industrie- und Sozialarbeit sollte die UIM-Abteilung weiter begleiten.

Das Programm Städtisches Afrika kam beim Aufbau der UIM-Abteilung wie-

derholt ins Spiel als Modell und als Gesprächspartner. Hier deutete sich schon an, 

die Industrie- und Sozialarbeit in Afrika im Laufe der nächsten Jahre in die UIM-

Abteilung zu  integrieren.  So schrieb Löffler  an Bloy,  den Koordinator  des  Pro-

gramms Städtisches Afrika:  "Afrika kommt dabei auf zweierlei Weise ins Bild: Ei-

nerseits haben wir die organisatorische Struktur des Programms Städtisches Afri-

ka und die Art der Beziehungen und gegenseitigen Unterstützung, die innerhalb 

Afrikas und zwischen dem AACC und der DWME existieren, als Modell für unsere 

Pläne auf den anderen Kontinenten benutzt. Darüber hinaus hatte ich die Gele-

genheit, den afrikanischen Blickwinkel der involvierten Fragen mit Leuten wie An-

drew Hake, Philip Potter, Tom Beetham zu diskutieren“.61 Um mit dem Programm 
59 Dennoch lief das Gesamtprojekt teilweise unter dem Namen industrial evangelism: „A lot of 
shoddy work can go on in the name of industrial evangelism. There is a fear that missionary societ-
ies will rush in 'where angels fear to tread'” (ebd.).
60 Ebd., Übersetzung durch den Verfasser.
61 Besonders intensiv war 1963 -1964 der briefliche Austausch zwischen Paul Löffler in London und 
Philip Bloy in Kitwe. Zitat aus Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 04.03..1964. Letter to Bloy. Box 
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Städtisches Afrika vertrauter zu werden, begab sich Löffler selbst zur Jahreswen-

de 1963/64 in das für ihn unbekannte Afrika, um sich vor Ort ein Bild der Projekte 

und der Zusammenarbeit mit dem AACC zu machen. Er  besuchte dabei eine er-

staunliche Anzahl an Projekten – ähnlich wie Emerson Smith drei Jahre vor ihm. 

Eine dieser Stationen war auch Tema: 

"Das bedeutete zum Jahresende 1964 zunächst eine große Afrika–Rundreise, um mit dem 

bestehenden "Programm für das urbane Afrika" anzufangen. Kurz nach Weihnachten flog 

ich in einem menschenleeren Jet und deshalb im Cockpit über die sich unter uns endlos 

ausdehnende Sahara zuerst nach Freetown,  von dort über Accra nach Lagos und Port 

Harcourt, weiter über Kano in Nigerien und Leopoldville (wie es noch hieß) im Kongo und 

nach Elisabethville (damals Hauptstadt von Katanga), nach Lusaka und Salisbury, an Süd-

afrika vorbei, in das ich als ÖRK- Mitarbeiter und damit Apartheidsgegner nicht einreisen 

durfte, nach Dar es-Salaam und Nairobi, von dort abschließend Ende Februar über Land 

(und über den Äquator) nach Kampala".62 

Löffler verglich das ökumenische Programm der Industrie- und Sozialarbeit in die-

ser Zeit rückblickend mit einem „Surfbrett“ auf den tragenden Wogen der europäi-

schen und amerikanischen Industrie- und Sozialarbeit, mit dessen Hilfe die welt-

weiten Projekte "[...] miteinander in Austausch traten, gemeinsame Interessen in-

ternational vertraten und sich gegenseitig solidarisch unterstützten."63 

4.4. Das Mandat für Industrie- und Sozialarbeit im ÖRK 

Das Arbeitspapier für die Konferenz der  Abteilung für Weltmission und Evangeli-

sation  in Ratzeburg vom Mai 196464, das Löffler nach der Rückkehr aus Afrika 

verfasste, bildete neben dem etwas erweiterten Arbeitspapier für die folgende Ber-

liner  Konferenz  im  September  196465 das  organisatorische  und  institutionelle 

Rückgrat für ökumenische Industrie- und Sozialarbeit in den nächsten Jahrzehn-

ten.66 Die Ergebnisse beider Grundlagenpapiere wie die Entscheidungen der Kon-

ferenz in Berlin werden hier wiedergegeben, da sie die Basis für die weitere Arbeit 

der UIM-Abteilung bildeten. Deutlich rechtfertigte das Ratzeburger Papier die Be-

teiligung der Abteilung für Weltmission und Evangelisation im Bereich von Indus-

421.150). Übersetzung durch den Verfasser. 
62 Löffler & Zimmer-Winkel 2006:89 
63 Ebd. 95
64 Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. April 1964. Paper for Discussion at Staff Conference; Ratzeburg,  
Germany, 1th-9th May: Ecumenical Co-operation in Industrial and Urban Evangelism. Box 421.150
65 Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 17.07.1964. Urban Industrial Evangelism; Staff Paper for CWME 
Executive Committee Meeting Berlin, September 1964. Box 421.150.
66 Beide Grundlagenpapiere ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit sind nur teilweise öffentlich 
zugänglich: Lewin gibt das Diskussionspapier für Ratzeburg in Auszügen in seinem Buch wieder. 
Aus dem Berliner Papier, das die Vorgeschichte der UIM-Abteilung noch genauer nachzeichnet, zi-
tiert er nur das Mandat für die UIM-Abteilung (Lewin 1987:15–21).
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trie- und Sozialarbeit als eine der wichtigsten aktuellen missionarischen Herausfor-

derung, die ökumenische Hilfe jenseits der regionalen und nationalen Grenzen er-

forderlich mache. Die DWME habe darüber hinaus in der Vergangenheit  schon 

Hilfe geleistet, genannt wurden das Programm Städtisches Afrika und das Indus-

trial Mobile Team in Indien. Das Ratzeburger Papier machte der auf Evangelisati-

on und Nächstenliebe fokussierten Stadtmission Zugeständnisse. Ziel der Arbeit 

sei, „die rettende Gegenwart Christi in jenen Teilen der Gesellschaft erfahrbar zu 

machen, die durch Industrialisierung und Verstädterung geformt seien. Diese Ab-

sicht ist unsere gemeinsame [also von Stadtmission und Industrie- und Sozialar-

beit]  Basis,  und jede ökumenische Zusammenarbeit  muss eher auf  dieses Ziel 

zentriert sein als auf Vereinbarungen über Methoden oder über die Vergleichbar-

keit von Situationen.“67 

Drei Schneisen schlugen die beiden Papiere in das Dickicht der manchmal 

verwirrenden Diskussion um Begriffe, Prinzipien und Prioritäten:

1. In Zukunft sollte es eine klare Begriffsregelung geben, da viele verschiedene 

Definitionen  von  dem,  was  Industrie-  und  Sozialarbeit  sei,  nebeneinander  ge-

braucht würden. Man einigte sich darauf, die Arbeit zukünftig im Englischen „In-

dustrial and Urban Evangelism“ zu nennen. Die Beziehung von „urban“ zu „indus-

trial“ sei viel diskutiert worden.68 Man habe sich entschieden, den Begriff „industri-

al“ dem „urban“ voran zu stellen.69 Obwohl 1965 auf der Sitzung des Zentralaus-

schusses des ÖRK in Enugu der Begriff 'urban' wieder vorangestellt wurde, mach-

te das Ratzeburgpapier deutlich, dass durch die Voranstellung des „Industrial“ der 

eindeutige Schwerpunkt der UIM-Abteilung auf der Industrie- und Sozialarbeit lie-

gen und andere Formen der Stadtmission nachrangig behandelt werden sollten.

2. Die vorrangigen Prinzipien der Arbeit seien ihr experimenteller Charakter und 

ihre Flexibilität: Regionalisierung habe Vorrang vor global angewandter Strategie, 

die Qualitätsverbesserung ausgesuchter Projekte habe Vorrang vor der formalen 

Unterstützung aller. Höchste Priorität habe die personelle Entwicklung mittels Trai-

ning und Austausch.

67 Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. April 1964. Paper for Discussion at Staff Conference; Ratzeburg,  
Germany, 1th-9th May: Ecumenical Co-operation in Industrial and Urban Evangelism. Box 
421.150. Übersetzung und Erklärung in der Klammer durch den Verfasser. 
68 Die Formulierungen im Papier lehnten sich an Formulierungen aus der Zweipersonenlehre der 
frühen Christenheit an: "'Urban' and 'Industrial' describe two distinct areas of work which must not 
be mixed up but which cannot be separated either" (ebd.).
69 „'Urban' beschreibe oft einen weiten Bereich von Tätigkeiten wie Sozialdienst, Gemeinwesenar-
beit in Krankenhäusern, Schulen etc., oder sogar 'Milchpulververteilung' (im Pachmarhi Report, ei-
nem, Programm in Indien, das das Industrial Mobile Team dokumentierte. Der Begriff 'industrial' 
solle dagegen vor allem gebraucht werden, um den Fokus unseres Anliegens anzuzeigen und um 
es auf die Aspekte des 'städtischen Dienstes' zu begrenzen, die dem [Dienst] in der Industrie äh-
neln, da sie das gleiche Ziel teilen“ (ebd.), Übersetzung durch den Verfasser. 
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3. Harry Daniel, neuer Mitarbeiter im Stab, der sich selber auf einer Reise nach 

Asien,  Nordamerika  und  Europa  ein  Bild  der  Lage  verschafft  hatte,  brachte 

schließlich fünf konkrete Bedürfnisse  in die Diskussion ein:  in-service training70, 

advisory service71, pilot projects72, reference service73 und den study process74. 

Konkret wurde daraufhin beschlossen: Die Abteilung für Weltmission und Evange-

lisation sollte künftig in drei Bereichen Verantwortung übernehmen: erstens solle 

es Verbindungsbüro sein (sog.  Liaison).  Zweitens solle es finanzielle Unterstüt-

zung und Beratung auf Anfrage geben (Assistance (on request) with finance and 

advice). Drittens solle es den gemeinsamen Studienprozess koordinieren und för-

dern, wie auch Konsultationen auf allen Ebenen organisieren (Coordination and 

promotion of study). Paul Löffler sollte als Mitarbeiter der DWME für den Aufbau 

der UIM-Abteilung freigestellt werden. Eine internationale Steuerungsgruppe (ad-

visory group) sollte den Studienprozess steuern. Die finanzielle Basis der neuen 

Abteilung wurde am bescheidenen Programm Städtisches Afrika ausgerichtet, das 

bisher nicht mehr als 15.000 Dollar benötigt hatte.75 Letztlich sollte eine Art Bulletin 

herausgegeben werden, vergleichbar der Zeitung Concept der Abteilung für Evan-

gelisation (Department of Studies in Evangelism). Die Berliner Konferenz gab für 

das  Programm  der  UIM-Abteilung  eine  Empfehlung  für  die  Tagung  des  Zen-

tralausschusses des ÖRK in Enugu/ Nigeria 1965 ab.76 

In Enugu wurde der ökumenischen Industrie- und Sozialarbeit daraufhin be-

sondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die Teilnehmenden waren beeindruckt von 
70 Trainingsmöglichkeiten für neue Mitarbeiter sollten in einem erfahrenen Team in vergleichbarer 
Situation längerfristig geschaffen werden.
71 Erfahrungen und gegenseitiger Rat sollten vermehrt international ausgetauscht werden können .
72 Pilotprojekte von besonderer Prägung und ökumenischer Bedeutung sollten mit spezieller finan-
zieller und personeller Hilfe ausgestattet werden, um Erfolge in vielen Gebieten zu erzielen. 
73 Eine Art Dienstleistungscenter sollte eingerichtet werden, um Adressen, Buchlisten und Lesema-
terial zu verwalten. Im Gespräch war Detroit .
74 Ein Studienprozess sollte die missionstheologischen Fragen im Sinne der Bitte von Wickham klä-
ren. Dazu brauchte es lokale und nationale Workshops wie auch Führungstreffen auf der Weltebe-
ne. 
75 In Berlin legte Löffler zusammen mit dem Arbeitspapier einen Budgetentwurf vor, der in den Jah-
ren 1965 und 1966 für das UAP ca. 11.000, für das asiatische Programm 1965 8.000 Dollar und 
1966 16.000 Dollar und vor allem für Trainingsmöglichkeiten (für eine Person aus Afrika, 2 jeweils 
aus Asien und Lateinamerika) und personellen Austausch 13.000 Dollar ansetzte. Insgesamt wur-
de das Budget für 1965 und 1966 auf unter 50.000 Dollar festgesetzt (Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 
17.07.1964. Urban Industrial Evangelism; Staff Paper for CWME Executive Committee Meeting 
Berlin, September 1964. Box 421.150).
76 "The committee is convinced that evangelism in the ever-growing urban and industrialised areas 
constitutes one of the greatest challenges and opportunities for the missionary church, particularly 
in the areas of rapid social change where the church has an opportunity to prove the relevance and 
actuality of the gospel and the Christian congregation in changing society. The committee realizes 
that many industrial efforts at urban industrial evangelism are being made in many parts of the 
world, but is is convinced that these efforts need coordination and cross-fertilization leading to a 
common approach and that all members of the WCC should engage actively at the front-line of the 
work” (Lewin 1987:20).
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den industriellen Großprojekten wie dem neuen Hafen, der in unmittelbarer Nähe 

des Tagungsorts lag.77 Sie wussten von dem unmittelbar bevorstehenden ersten 

westafrikanischen Regionaltreffen des Programms Städtisches Afrika am gleichen 

Ort. Deutlich sahen sie, dass im Programm einer ökumenischen  Industrie- und 

Sozialarbeit die aktuelle Missionsstrategie des ÖRK in die Praxis umgesetzt wur-

de, sowohl das Gemeinsame Handeln in der Mission78 als auch der kirchenrefor-

merische Studienprozess der Strukturen missionarischer Gemeinde79. Im Bericht 

des Zentralausschusses findet sich daher die folgende Würdigung:

"Am allerdringendsten ist ein gemeinsames Handeln in den neuen Grossstadtgebieten, die 

auf  allen sechs Kontinenten um die neuentstandenen Industriegebiete  herum wachsen. 

Während der letzten drei Jahre ist die Abteilung mehr und mehr in solche Situationen ver-

wickelt worden, und auf der Tagung hier in Enugu hat der Abteilungsausschuss zu einem 

neuen Programm auf dem Gebiet der 'Stadt und Industriemission' ermächtigt. Dieses Pro-

gramm wurde durch eingehende Beratungen derjenigen, die in vielen Teilen der Welt In-

dustriemissionen betreiben, einschliesslich einiger Versuchsprojekte und einer Reihe von 

Besuchen in Schlüsselzentren vorbereitet. Das Ergebnis dieser Untersuchungen hat den 

Mitarbeiterstab und den Ausschuss davon überzeugt, dass man eine neue ökumenische 

Initiative auf dem Gebiet der Stadt- und Industriemission braucht. Ausserdem wird dazu die 

Unterstützung der Kirchen gehören, die ein Versuchsprojekt durchführen, dazu Beratungs-

dienste und Ausbildungsprogramme während des Dienstes, die Zusammenarbeit mit ande-

ren Leuten,  die ebenfalls  auf diesem Gebiet arbeiten und eine Förderung der ökumeni-

schen Studienarbeit  nach den theologischen,  soziologischen und technischen Gesichts-

punkten, die sich aus der missionarischen Arbeit in der Industriewelt ergeben. Die ist für 

die Missionsarbeit in der modernen Welt nicht nur ein besonders kritischer Punkt, sondern 

dadurch werden auch in besonders handgreiflicher Art und Weise die brennenden Proble-

me der heutigen Diskussion über die Theologie der Mission und über die Strukturen einer 

missionarischen Gemeinde angeschnitten."80

Damit bestätigte der Zentralausschuss das von der DWME vorgelegte neue Pro-

gramm auf dem Gebiet der  Industrie- und Sozialarbeit als Pionierleistung81 und 

77 Löffler schrieb direkt aus Nigeria einen Beitrag in der Zeitschrift Urban Africa: "Writing from West 
Africa, in the immediate vicinity of the huge Port Harcourt development scheme I am more than 
ever aware how much we need a far-sighted ecumenical strategy to cope with such situations, and 
how much more we could learn from each other in meeting such challenges" (Löffler 1965a:8).
78 Vgl. Werner 1993:176ff 
79 Vgl. Margull 1968, Margull 1974; Ökumenischer Rat der Kirchen 1967
80 Ökumenischer Rat der Kirchen 1968b:227. Die hier vorliegende deutsche Übersetzung des Be-
richtes des Zentralausschusses aus Enugu benutzt als wörtliche Übersetzung von Urban and In-
dustrial Mission  “Stadt- und Industriemission“. Erst in Uppsala 1968 sollte die Begriffsverwirrung 
ein Ende haben, als auf Vorschlag der deutschen Gruppe der URM-Bewegung Industrie- und Sozi-
alarbeit als die offizielle Übersetzung von Urban and Industrial Mission bestimmt wurde, die in die-
ser Untersuchung durchgängig benutzt wird.
81 So sieht es auch Dietrich Werner: „UIM-Referat und -Bewegung wurden als erste strukturelle 
Konsequenzen aus dem Programm des 'Gemeinsamen Handelns in der Mission ('Joint Action in 
Mission') verstanden [...]“ (Werner 1993:180). 
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gab diesem ein Mandat. Die Bedeutung dieses Beschlusses lag darin, dass sich 

der ÖRK offiziell bereit erklärte, als ökumenisches Instrument zu dienen, um die 

Arbeit im Sinne der auf den Ratzeburger und Berliner Konferenzen 1964 ausgear-

beiteten Begriffsklärungen, Prinzipien und Prioritäten systematisch zu vernetzen, 

zu stärken und voranzutreiben. Der Name des Programms wurde in Enugu auf 

Vorschlag der DWME von Industrial and Urban Evangelism zu Urban and Industri-

al Mission  umbenannt82, dem  bis 1978 international gängigen Begriff. In einem, 

wie er ankündigte, letzten Erkundungsbrief, der wie die beiden Briefe vorher in der 

Zeitschrift  Urban Africa veröffentlicht wurde, schrieb Löffler: "In Enugu sind wir in 

eine neue Phase gestartet."83 Das DWME benannte in Enugu, wie in Berlin vorge-

schlagen,  eine  internationale  Steuerungsgruppe  mit  sieben  Experten  aus  dem 

weltweiten Umfeld der  Industrie- und Sozialarbeit. Löffler fügte seinem Brief aus 

Enugu an: "Es ist nun an dieser Gruppe, das Komitee und den Mitarbeiterstab 

[des DWME] in der Entwicklung des Programms zu führen, den besten Gebrauch 

der vorhandenen Mittel anzuweisen und den ökumenischen Studiendialog anzulei-

ten […].“84 Die internationale Steuerungsgruppe traf sich erstmalig im Frühsommer 

1965 im englischen Jordan.85 

4.5.  Abschließende Erläuterungen

Ökumenische Industrie- und Sozialarbeit ist in den 60er Jahren eines der Vorzei-

geprojekte des ÖRK gewesen, in denen mehrere breit angelegte Programme und 

Studien des ÖRK konkret Form und Inhalt fanden. Sie nahm den Appell an den 

Dienst der Laien angesichts der Herausforderung zunehmender Industrialisierung 

und Urbanisierung als missionarische Aufgabe ernst. Sie war eine kirchliche Ant-

wort auf den Studienprozess zum Raschen Sozialen Wandel. Es bewies die Trag-

fähigkeit  des in Neu-Delhi ausgerufenen Programms  Gemeinsames Handeln in 

der Mission.  Sie nahm durch die  schwierige  ekklesiologische  Verhältnisbestim-

mung zwischen  Industrie- und Sozialarbeit und der Ortsgemeinde zwingend Be-

zug auf die Studie über die Missionarische Struktur der Gemeinde.

Das in Enugu 1965 dem Zentralausschuss des ÖRK vorgestellte Projekt öku-

menischer Industrie- und Sozialarbeit  fand daher allerseits Zustimmung und Aner-

kennung als Pionierleistung. Das lag daran, dass es Anfang der 60er Jahre wie 

kein anderes Programm des ÖRK die Gelegenheit bot, den vielen ökumenischen 

Debatten, an denen die südlichen Kirchen mehr und mehr selbstbewusst teilnah-

82 Lewin 1987:26
83 Löffler 1965a:8, Übersetzung durch den Verfasser.
84 Ebd.
85 Die weitere Entwicklung der UIM-Abteilung wird im Kapitel 6 aufgezeigt.
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men, Taten folgen zu lassen. Angetrieben von der politischen Großwetterlage, ins-

besondere dem Nation-Building der Länder der Dritten Welt mit dem unbedingten 

Aufruf zu Freiheit und Unabhängigkeit, erhielten die südlichen Kirchen die Mög-

lichkeit, gleichberechtigt in dem Programm mitzuwirken.86 Eine solche, von dem 

Internationalen Missionsrat bzw. der DWME koordinierte Vernetzung der  Indus-

trie- und Sozialarbeit, brauchte wie bei einem Spinnengewebe tragfähige Verbin-

dungen, die ihre Haltbarkeit durch ihre Flexibilität erweisen. Das Ausgangsprodukt 

des Gewebes stand nicht von vorn herein fest, es musste langsam aufgebaut wer-

den. Jeder Teil des Gewebes war für die Tragfähigkeit von Bedeutung. Geradezu 

exemplarisch zeigte die Gruppe in London um Paul Löffler, wie sich durch perma-

nente Offenheit in einem internationalen Beratungsprozess langsam Struktur und 

Inhalt einer Missionsstrategie herausschälte, die sich  Urban and Industrial Missi-

on,  Industrie- und Sozialarbeit,  nannte. Trotz der Übermacht der Teilnehmenden 

aus den Industriestaaten hatte es Löffler von Beginn an bewundernswert verstan-

den, möglichst Experten aus den verschiedenen Kontinenten wie den Inder Harry 

Daniel oder den Japaner Masao Takenaka in den Beratungsprozess einzubezie-

hen. Dabei gab es durchaus Zerreißproben im Gewebe ökumenischer Industrie- 

und Sozialarbeit, ebenso wie sich feste Knotenpunkte herausbildeten: 

1. Die Ausgangslage für das Programm war in den Regionen sehr unterschied-

lich. Es gab trotz der Anfänge im Programm Städtisches Afrika mehr Erfahrungen 

der Kirchen aus den Industriestaaten als in der Dritten Welt, die sich an einem kla-

ren personellen und finanziellen Vorsprung festmachten. Den Fragebogen Löfflers 

vom Oktober 1963 hatten fast ausschließlich leitende (männliche) Mitarbeiter be-

antwortet, die in den Projekten in der Dritten Welt als  ökumenische Gäste mitar-

beiteten. Sinn der UIM-Abteilung war daher, wie Löffler betonte, in der Ökumene, 

– die durch die verstärkte Teilnahme der Kirchen aus der Dritten Welt dabei war, 

den Zusammenhang zwischen der Einheit  der Kirchen und ihrer gemeinsamen 

Bitte um das tägliche Brot zu entdecken87 – durch ein Programm, das wie kein An-

deres missionarische Präsenz in der modernen Welt zeigte, für eine gerechtere 

Verteilung von Ressourcen und Personal zu sorgen.

2. Es gab in den ökumenischen „Denkfabriken“ in London, New York und Genf 

unterschiedliche Auffassungen über die Konzepte der Volksmission und der Welt-

mission (Home- und Worldmission). Diese Differenzen schlugen sich in dem Ver-

ständnis von Industrie- und Sozialarbeit nieder: Diese sei entweder auf die Stadt 

86 Auch wenn die Protagonisten noch überwiegend aus den Industriestaaten kamen und viele Kir-
chen überwiegend mit kirchlichen Aufbauprogrammen beschäftigt waren.
87 Vgl. hierzu die Untersuchung von Käßmann 1992, vgl. auch Kapitel 6.5.1. 
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als Ganze oder nur auf die industrielle Welt bezogen. Sie sei entweder Seelsorge 

an den Arbeitenden als Verlängerung der Aktivitäten der Ortsgemeinde bis in die 

Fabriken hinein oder auf die gesamte Arbeitswelt bezogen.88 Es setzte sich in der 

Erkundungsphase die Position durch, sich auf  Industrie- und Sozialarbeit  als auf 

eine auf die Industrie bezogene Tätigkeit zu konzentrieren. Im Laufe der Jahre ka-

men dennoch immer mehr Projekte hinzu, die durch ihr Umfeld nicht dieser Defini-

tion zugeordnet werden konnten. Auch in der internationalen Steuerungsgruppe 

gab es dazu unterschiedliche Positionen.89

3. Anfang  der  60er  Jahre  wurden  die  theologischen  und  ekklesiologischen 

Grundlagen von  Industrie- und Sozialarbeit ausgiebig debattiert.90 Ted Wickham 

hatte in der Beantwortung von Löfflers Fragebogen auf Folgendes aufmerksam 

gemacht: Wie lässt sich das Verhältnis zwischen Theologie und Soziologie be-

stimmen? Welche Arbeitsformen hat Industrie- und Sozialarbeit in der Stadt? Wie 

lassen sich neue Formen von pfarramtlicher Tätigkeit beschreiben, die in Zeiten 

des weltweiten Raschen Sozialen Umbruchs überfällig sind? Das erklärte Ziel, „die 

rettende Gegenwart Christi“ in der modernen Welt neu erfahrbar zu machen, war 

hinsichtlich einer ekklesiologischen Herausforderung an die Kirchen noch vage.

4. In der Betonung darauf, dasselbe Ziel zu haben –  vor aller Vergleichbarkeit 

in der Methodologie oder den Situationen der Projekte – liegt einer der Gründe für 

die nie in Frage gestellte Unabhängigkeit der Projekte. Die UIM-Abteilung stemm-

te sich immer wieder dagegen, eine Art Superbehörde der Bewegung zu werden. 

Daher war die ökumenische  Industrie- und Sozialarbeit auch in dieser Hinsicht 

eine Vorreiterin bei dem Versuch, kontextuell zu denken und zu handeln.

5. Der besondere Stil ökumenische  Industrie- und Sozialarbeit  bildete sich in 

der Überzeugung heraus, Lernende in einem offenen Prozess zu sein. Löffler, der 

eine Gabe hatte, die vielschichtigen Diskussionen immer wieder neu zu gliedern 

88 Im Englischen spiegelt sich diese Spannung im Verhältnis zwischen Urban und Industrial wie 
auch zwischen Evangelism und Mission wieder. Jackson unternahm 1965 in einem in der Abtei-
lung für Weltmission und Evangelisation viel zitierten Aufsatz den Versuch, Industrie- und Sozialar-
beit unter soziologischer Perspektive zu durchdringen: „Industrial mission is at a stage when a thor-
ough analysis of its theory is required“ (Jackson 1965:151).
89 Für Bloy, Koordinator des Programms Städtisches Afrika, der selber lange mit Minenarbeitern in 
Sambia gearbeitet hatte, zeigte sich die Überflüssigkeit der Debatte anhand einer einfachen Frage: 
„Was ist der Unterschied zwischen einem Hauskreis und einem Kreis, der sich in der Fabrik trifft?“ 
(Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. 01.04.1964. Distinctions between Urban and Industrial Mission?  Box 
421.150). Übersetzung durch den Verfasser.
90 Allein in der Zeitung Concept aus dem Department on Studies in Evangelism des ÖRK finden 
sich in den betreffenden Jahren 1963-66 im Zusammenhang mit dem Studienprozess „Die missio-
narische Struktur der Gemeinde“ (Margull 1968) eine Fülle von Beiträgen aus vielen Ländern, die 
um die ekklesiologische Frage von Kirche in der säkularen Gesellschaft bzw. der Stadt kreisen 
(Wieser 1964), vgl. dazu die Aufsätze von (Kraemer 1963; Symanowski 1962; Takenaka 1963a). 
Dabei wurden ausführlich die neu erschienenen Bücher von Gibson Winter diskutiert: „Seek the 
Welfare of the City“ (Winter) und „The suburban captivity of the churches. An analysis of Protestant 
responsibility in the expanding metropolis” (Winter 1961).
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und alle Teilnehmenden mit einzubeziehen91, hatte als Charakteristika des gesam-

ten  Prozesses  Folgendes  hervorgehoben:  den  experimentellen  Charakter  des 

Programms, die Flexibilität der Teilnehmenden, das Prinzip der vorrangigen Re-

gionalisierung, die personelle Entwicklung der Mitarbeitenden.92 Jackson brachte 

diesen Stil auf den Punkt: „That service to industry and to the church is given by 

conversation [...] criticism and acceptance are the poles of this conversation"93 

6. Auffällig ist, dass in Protokollen und Dokumenten der Erkundungsphase aus-

schließlich  von männlichen Mitwirkenden die Rede ist.  Die  weltweite  Industrie- 

und Sozialarbeit stellte sich aus dieser Perspektive als kirchlicher Männerclub dar, 

der in die ebenfalls von Männern dominierte Arbeitswelt hinein wirkte. Dass aber 

in vielen Fabriken und kleinen Workshops Frauen tätig waren, war weder Thema 

noch  wurde  in  Ausbildungs-  oder  Austauschprogrammen  darauf  eingegangen. 

Wenige Ausnahmen weiblicher Parteinahme waren Industriepfarrerinnen in Asien, 

beispielsweise in Korea.94 Ein kurzer Blick in die Zukunft zeigt, dass sich in auch in 

den nächsten Jahrzehnten diese Männerdominanz in den Leitungsgremien nicht 

auflöste. Ein spezielles Memo der  Abteilung für Weltmission und Evangelisation 

des ÖRK beschäftigte sich 1987 mit dem Problem, dass alle Mitarbeitenden von 

CWME bei der URM-Konsultation in Manila Männer seien, mit Ausnahme der Se-

kretärinnen.95 2001 spotteten Frauen in Asien, es müsse eigentlich nicht „Urban 

Rural Mission“ heißen, sondern „Urban Rural Man“.96

91 "The idea behind it is to get as much expert advice as possible before we as a staff try to make 
definite recommendations to our appropriate committees" (Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 
04.03.1964. Points for the Third Meeting of the London Exploratory Group on 'Urban and Industrial  
Evangelism'. Box 421.150).
92 "Guiding principles [...] 1. The character of any ecumenical activity in this field has to be experi-
mental. 2. This calls inter alia for flexible, sometimes informal lines of communication. 3. Ecumenic-
al co-ordination in this field has to be built up gradually. 4. it must rest on national and regional 
forms of co-operation and communication. 5. Any assistance given in training, exchange of person-
al, etc. has to be related to a simultaneous process of study examining the underlying presupposi-
tions of work. 6. The emphasis of our concern for industry vis-a-vis the city/ metropolis must be 
defined. We have not yet arrived at a definite conclusion here. [...]” (Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 
04.03.1964. Points for the Third Meeting of the London Exploratory Group on 'Urban and Industrial  
Evangelism'., Box 421.150). Unterstreichungen im Original.
93 Jackson 1965:154–155
94 In Korea waren Industriepfarrerinnen unersetzlich bei der Begleitung von Gewerkschaftlerinnen. 
Cho Hwa-soon wurde als Industriepfarrerin einer weiblichen Gewerkschaft nach einem Gebetstref-
fen im September 1981 zu fünf Jahren Haft verurteilt (Lewin 1987:110).  
95 Archiv ÖRK Genf. Stockwell, G.. 26. 02. 1987. Memo to General Secretariat, CWME Sub-unit  
1977-1992. Two Sheets.  Box 421.520. Eugene Stockwell, damaliger Leiter von CWME, schlug 
vor, in Zukunft systematisch die Frauenquote zu erhöhen, denn die Anwesenheit von Frauen sei 
ein „overriding criterion“. Die Verbindlichkeit der Regelung, die Frauenquote erheblich zu verbes-
sern, schien aber noch nicht hoch zu sein. Nach Manila reiste letztlich eine aus Männern bestehen-
de Delegation des CWME wie auch der UIM-Abteilung an.
96 Widyatmadja 2001
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5.  Aufbau der Abteilung für Industrie- und Sozialarbei t im ÖRK
Der Aufbau der  UIM-Abteilung im  Internationalen Missionsrat ist kaum erforscht. 

Der südafrikanische Journalist Hugh Lewin, der sieben Jahre in südafrikanischen 

Gefängnissen wegen des Vorwurfs der „Sabotage gegen den Staat“ saß, hat zwar 

aus journalistischer Sicht die bisher einzige Darstellung der Entwicklung der URM-

Bewegung zu ihrem 25sten Jubiläum 1985 geschrieben.1 Er reiste dazu zwei Jah-

re durch die fünf Regionen der Bewegung und verbrachte viel Zeit bei der Sicht 

von Dokumenten und Protokollen.2 Paul Löffler lobte die Stärke seiner Sicht: „In 

der Beschreibung von Lewin kommt gut heraus, daß wir das Programm von unten 

her aufgebaut haben und nicht umgekehrt vorgingen.“3 Dennoch hat Lewins Be-

richt Grenzen aufgrund seines journalistischen Mandats.4 Der Aufbau der Abtei-

lung wird hier durch Archivmaterial aus dem ÖRK in Genf rekonstruiert. Die Auf-

merksamkeit liegt in erster Linie darauf, wie der  universale Charakter des Unter-

nehmens mit ersten Schritten einer „maßgeschneiderten“ („tailormade“), also öku-

menischen Mission in konkreten Projekten einherging.5 

5.1. Erstes Treffen der internationalen Steuerungsgruppe in Jordan 1965: 
die ganze Kirche auf allen Kontinenten einbeziehen 

An dem ersten Treffen der internationalen Steuerungsgruppe für  Industrie- und 

Sozialarbeit in Jordan/ England vom 30. Juni bis 3. Juli 1965 nahmen elf Personen 

teil, die Teilnehmenden aus den Industriestaaten waren in der Mehrzahl.6 Löffler 

1 Lewin 1987. Lewin durchforstete Mitte der 80er Jahre auch das Archiv des ÖRK in Genf. Davon 
hat mir Dawn Rose, Sachbearbeiterin in der URM-Abteilung in den 80er Jahren, in einem Ge-
spräch am 27.11.2008 im Ökumenischen Zentrum in Genf berichtet. Sie war Lewin bei der Suche 
nach den Protokollen behilflich. Danach sei niemand mehr gekommen.
2 Through his imaginative linking of history with past and current stories and missiological reflec-
tion, he made a significant contribution to the story of URM“ (Archiv ÖRK Genf. David, Kenith 
A..1994. A Decade with URM. A Personal Reflection. 57 Sheets, 20).
3 Löffler & Zimmer-Winkel 2006:94
4 Er schildert die Ereignisse anschaulich und lebendig, gibt aber wenig überprüfbare Hinweise auf 
das Material, aus dem sich der Bericht speist. Der journalistische Charakter verzichtet weitgehend 
auf eine Einbettung in die missionstheologische Geschichte des ÖRK. Vor allem hat Lewin den 
Aufbau der Abteilung anhand der zweijährigen Treffen der internationalen Steuerungsgruppe (in 
den Protokollen Advisory Group genannt) der URM-Bewegung gestaltet.  Diese bezeichnete er als 
„stopping point“, als Momente der Reflexion im Lauf der Zeit. Gleichzeitig war er sich bewusst, 
dass eine Entwicklungsgeschichte anhand der Protokolle dieser Treffen nur unzureichend sei und 
weder die Stimmung der Treffen, geschweige denn die dahinter stehenden inhaltlichen und metho-
dischen Fragen in zureichendem Maße wiedergebe. In seinem Buch hat er daher kurze Projektbe-
schreibungen aus aller Welt im Stil des Storytelling eingefügt.
5 In der Forschungsarbeit von Dietrich Werner zum Wandel des ökumenischen Missionsbegriffs 
zwischen den Vollversammlungen des ÖRK in Neu Delhi 1961 und Vancouver 1983 ist der URM-
Bewegung ein eigenes Kapitel gewidmet. Dort wird sie aber nicht in ihrer historischen Entwicklung, 
sondern als ein den ÖRK prägendes Missionsparadigma untersucht (Werner 1993), vgl. dazu aus-
führlich unten Kapitel 6.5.1. Die Geschichte der URM-Bewegung der folgenden 20 Jahre bis zum 
offiziellen Ende der URM-Abteilung im ÖRK im Jahr 2005  ist noch nicht geschrieben worden – we-
der aus journalistischer noch aus missionswissenschaftlicher Sicht.
6 Walter Hollenweger vertrat die Genfer Abteilung für Evangelisation, während sich Paul Abrecht 
von der Abteilung von Kirche und Gesellschaft entschuldigt hatte. Nur drei Mitglieder kamen aus 
der Dritten Welt: R. Fukada vertrat M. Takenaka aus Japan, M.A.Z. Rolston kam aus Indien und P. 

155



erinnerte eingangs an das anspruchsvolle Mandat, das die DWME in Enugu der 

Steuerungsgruppe  im Sinn  der  Weltmissionskonferenz  in  Mexiko-City  gegeben 

hatte: "The aim is to involve the total church in all continents in the ecumenical 

task of urban and industrial evangelism and so to promote greater co-operation 

and a common understanding of its goals."7 Die  Abteilung für Weltmission und 

Evangelisation (DWME) sei dabei verantwortlich für finanzielle Hilfe, die Vorberei-

tung von Studienmaterial8, die Organisation regionaler wie überregionaler Treffen 

und die Verbindung zu den Regionen. Zwei für die Zukunft der ökumenischen In-

dustrie- und Sozialarbeit zentrale Fragen standen im Mittelpunkt der Diskussion:9

1. Was ist das Verbindende ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit weltweit? 

Deutlich wurde, dass die Teilnehmenden in ihrem Kontext jeweils etwas anderes 

unter  Industrie- und Sozialarbeit verstanden. Diese Unsicherheit galt auch inner-

halb der einzelnen Länder: Während es für einige Arbeiter in England der größte 

Wunsch gewesen war, einmal das Abendmahl in der Fabrik zu feiern, hatte dieser 

Zweck für andere nichts mit Industrie- und Sozialarbeit zu tun. Antworten auf Fra-

gen zu finden wie „Ist mein Glaube auf meine Arbeit bezogen“? und „Bezieht sich 

das Evangelium auf die zentralen Fragen der Industrie“? sei aber eindeutig Aufga-

be der Industrie- und Sozialarbeit. Man einigte sich darauf, dass es keine Überein-

stimmung in dieser Frage gebe, nicht einmal darin, ob der Fabrikbesuch unerläss-

lich für Industrie- und Sozialarbeit sei. Jedoch gebe es bei allen kulturellen Unter-

schieden  Gemeinsamkeiten  in  der  Industrie-  und  Sozialarbeit,  die  sich aber 

schwer festlegen ließen und vielleicht mehr eine Geisteshaltung als ein gemeinsa-

mes Konzept seien: 

Bloy vertrat das Programm Städtisches Afrika und damit den AACC. Philip Bloy wurde Vorsitzen-
der des Treffens in Jordan, während Ted Wickham trotz krankheitsbedingter Abwesenheit zum ers-
ten Vorsitzenden der weiteren Treffen gewählt wurde. 
7 Archiv ÖRK Genf. DWME. 29 July 1965. First Meeting of the Advisory Group on Urban and In-
dustrial Mission, Old Jordans Hotel, near Beaconsfield, England, 30th June - 3rd July 1965 - Draft  
Minutes. 31 Sheets, 1. Box 421.123.
8 Im April hatte die UIM-Abteilung eine umfangreiche Bibliographie der für die Industrie- und Sozial-
arbeit relevanten Werke zusammen gestellt, darin Werke von Abrecht, De Vries, Gibson und Wick-
ham, aber auch systematische Klassiker von Barth, Bonhoeffer und Tillich. Daneben soziologische 
Werke von Carl Mannheim und Max Weber. Außer einem aufgelisteten Büchlein von Symanowski 
fällt auf, dass neben den genannten Systematikern ausschließlich angelsächsische Literatur aufge-
listet wurde (Archiv ÖRK Genf. DWME. April 1965. Select International Bibliography on Mission in  
an Industrial Society. Box 421.123).
9 Löffler hatte, das Treffen vorbereitend, sechs Themenbereiche identifiziert: 1. Was ist die Bezie-
hung zwischen Industrialisierung und Urbanisierung? 2. Welches sind die Probleme, wenn westli-
che Strukturen der Industrie- und Sozialarbeit exportiert werden? 3. Was ist die Beziehung zwi-
schen spezialisierten Pfarrämtern und der Gemeinde? 4. Welches ist die Rolle der Laien in der In-
dustrie- und Sozialarbeit? 5. Welches sind die theologischen Ziele der Industrie- und Sozialarbeit? 
6. Wie beeinflussen wirtschaftliches und soziologisches Denken die Weiterentwicklung der Indus-
trie- und Sozialarbeit?
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„I think there is  an industrial  mentality transcending cultural differences. For example in 

Kansai the pattern is not the Sheffield one but we could adopt some of the principles and 

types; similarly there are common grounds between India and Japan.“10 

Krockert aus Deutschland sah Industrie- und Sozialarbeit als „Zeugnis für die Zu-

kunft der Gesellschaft“.11 Bloy als einziger Abgesandter des AACC aus Afrika hat-

te kein Problem damit, seine in der  Sheffield Industrial Mission gewonnenen Er-

fahrungen in Bezug auf Vollzeitarbeit, Fabrikbesuche und die Regelmäßigkeit der 

Kontaktsuche auf Afrika zu übertragen:  „I learnt the essential things in England 

and believe they are applicable also in Africa.“ Man sprach, soweit das aus dem 

Protokoll ersichtlich ist,  ohne negativen Beigeschmack vom „westlichem Export“ 

der Industrie- und Sozialarbeit. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ökumeni-

scher Industrie- und Sozialarbeit, die sich theoretisch offensichtlich nicht auf den 

Punkt bringen ließen, wurden deutlich in den Berichten aus den Regionen West-

europa, Nordamerika, Lateinamerika, Afrika12 und Asien. Trotz des Versuchs, die 

Thematik auf Industrie- und Sozialarbeit zu begrenzen, war es offensichtlich, dass 

sowohl die Studie über die Missionarische Struktur der Gemeinde als auch die die 

Weltkonferenz für Kirche und Gesellschaft in Genf 1966 vorbereitenden Dokumen-

te unmittelbar mit Industrie- und Sozialarbeit zusammenhingen.

2. Welchem Zweck dient der Dialog zwischen den Projekten der Industrie- und 

Sozialarbeit und wie lässt er sich strategisch aufbauen? Ein von Löffler vorbereite-

tes Arbeitspapier13 wies einen Weg. Kontakt solle vor allem mit denjenigen Projek-

te aufgenommen werden, die mehr oder weniger isoliert  arbeiten würden. Eine 

Evaluation der Ziele, Voraussetzungen und Methoden der verschiedenen Projekte 

vor Ort solle ermöglichen, den gemeinsamen theoretischen Rahmen für  Industrie-  

und Sozialarbeit zu finden. Mit Hilfe dieses theoretischen Rahmens könne dann 

10 Das meinte der japanische Delegierte Fukada pragmatisch (Archiv ÖRK Genf. DWME. 29 July 
1965. First Meeting of the Advisory Group on Urban and Industrial Mission, Old Jordans Hotel,  
near Beaconsfield, England, 30th June - 3rd July 1965 - Draft Minutes. 31 Sheets, 7. Box 421.123).
11 Ebd. 5.
12 Folgende Informationen zu Westafrika gab Bloy, nachdem er von den beiden Konsultationen in 
Limuru und Mbale berichtet hatte: "West Africa. Work has begun in two of the great ports - in Abid-
jan (Ivory Coast), under a Methodist missionary, and in Port Harcourt (Nigeria), where there is an 
ecumenical team covering both industrial and social work, under the leadership of the Bishop. In 
the Cameroons, the American Presbyterians and the Reformed Church have formed a small team, 
which has carried surveys in Edeá and Yaoundé, studying, for example, the changes in the size of 
the polulation and the number of pastors. In Dakar (Senegal) there are a very small number of 
Protestants, mostly French. CIMADE provides some welfare services, and the 'Porte Ouverte' also 
runs a clinic. A week's training course for the region will be held in Lagos in August 1965" (ebd.5). 
Darüber hinaus berichtete er über Fortschritte in Projekten in Ostafrika (Kenia und Uganda), Weni-
ges über Zentral- und Südafrika und über einen Fragebogen unter äthiopischen Studierenden in 
Addis Abeba. Tema in Ghana wurde noch nicht erwähnt.
13 „An Ecumenical Dialogue on the Goals, Presuppositions and Methods of Mission in an Industrial 
Society“ (ebd. Appendix 2).
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ein kritischer Austausch an Ideen und Überzeugungen stattfinden. Für die weltwei-

te Evaluation hatte Löffler konkrete Fragen für einige ausgewählte Projekte vorbe-

reitet.14

Im Dezember 1965 erschien die erste Ausgabe der Zeitschrift  Ecumenical  

Perspectives in Urban and Industrial Mission.15 Sie sollte als zukünftige Plattform 

der URM-Bewegung dienen:  "When we began to develop contacts among those 

involved in urban and industrial work and interested in the mission of the Church in 

a secular society, it became clear at once that we need an instrument to promote 

ecumenical dialogue and common study of the issues which concern all of us in all 

six continents.”16 Ausgiebig wurden darin die Diskussionen des Jahres 1965 zu-

sammen gefasst.

5.2. Begegnung mit der Weltkonferenz für Kirche und Gesellschaft 1966: 
die Frage nach politischen und wirtschaftlichen Strukturen

Kurz vor dem zweiten Beratungstreffen  im Juli 1966 in St-Cergue war die  Welt-

konferenz für Kirche und Gesellschaft in Genf zu Ende gegangen. Die Rezeption 

der Genfer Konferenz17 bestimmte das Beratungstreffen18, das Fragen der Welt-

wirtschaft diskutierte. Denn in den zwei vorausgegangenen Tagen hatte man die 

Nähe zur Weltkonferenz genutzt und sich im kleinen Kreis mit den dort Teilneh-

menden und an der  Industrie- und Sozialarbeit Interessierten getroffen. Das Tref-

fen verlief ausgesprochen produktiv, denn Entwicklungs- und Gerechtigkeitsfragen 

trafen auf Fragen nach einem geeigneten Dienst angesichts von Industrialisierung 

und Urbanisierung. Überraschend neu klingen die Konsequenzen, die Löffler aus 

diesem gemeinsamen Treffen zog – und die für den weiteren Diskussionsverlauf 

in der internationalen Steuerungsgruppe über die nächsten  40 Jahre entschei-

dend blieben. Hier tauchen sie zum ersten Mal auf, angeregt durch den Austausch 

mit  Teilnehmenden an der  für die  Entwicklungspolitik  des ÖRK grundlegenden 

Weltkonferenz. Es scheint, als habe die Zusammenkunft eine bisher unterdrückte 

14 Sie sollten befragt werden nach ihrer Geschichte, ihrer Wirkung auf die Situation vor Ort, der Ent-
wicklung, dem Erreichen der Ziele, nach Fehlentwicklungen, den zukünftigen Zielen, ungelösten 
Problemen und ihrem theoretischen Hintergrund (ebd.). 
15 Archiv ÖRK Genf. DWME. December 1965. Papers and reports on Ecumenical Perspectives in  
Urban and Industrial Work and the Mission of the Church in a Secular Society. Box 421.123. 16 
Sheets.
16 Ebd. Pageroman.
17 Einige Mitglieder der Steuerungsgruppe wie Wickham, Takenaka und Kitagawa waren selber De-
legierte der  Konferenz gewesen und hatten an der Sektion IV Mensch und Gesellschaft in sich 
wandelnden Gesellschaftsformen teilgenommen (Krüger 1967:279–280).
18 Auf dem Treffen nahmen zum ersten Mal drei einheimische Vertreter der Industrie- und Sozialar-
beit in Afrika teil: Francois Mbah aus Kamerun als Berater des Programms Städtisches Afrika (ne-
ben Philip Bloy) wie auch Ademola aus Nigeria und Naudé aus Johannesburg. Zum ersten Mal wa-
ren auch weibliche Delegierte anwesend: Margaret Mead aus den USA und als Beraterin Rita Mu-
kerjee aus Indien. Die internationale Gruppe war auf 27 Personen einschließlich des Mitarbeiter-
stabs angewachsen. 
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oder verschwiegene Kritik am Weltwirtschaftssystem und der Antwort der Kirchen 

auf diese Herausforderung in der internationalen Steuerungsgruppe ökumenischer 

Industrie- und Sozialarbeit freigelegt.19

a) Die Definition Krockerts auf dem letzten Beratungstreffen, dass es Industrie- 

und Sozialarbeit mit der Zukunft zu tun habe, führte die Gruppe zur Gerechtig-

keitsfrage: „[...] to secure social justice is included in the goals for the future.“20 Die 

Frage nach dem Beitrag der Mission angesichts sozialer Ungerechtigkeit präzisier-

te Löffler: "How does mission to society relate to mission to the individual?”21 Der 

Unterschied zwischen der  alten Bezeichnung  Urban and Industrial  Evangelism 

und der neuen Bezeichnung Urban and Industrial Mission wurde geklärt: Industrial 

Evangelism habe es auch im industriellen Umfeld eher mit dem Individuum, also 

mit volksmissionarischen Motiven zu tun. Industrial Mission betreffe mehr die Welt 

der Industrie mit ihren Strukturen.22 Man ließ auf dem Treffen die volksmissionari-

sche Wirkungsebene hinter sich. Die klare Unterscheidung zwischen Mission und 

Evangelism solle aber nicht bedeuten, die verschiedenen Ansätze in Zukunft zu 

trennen. Das gemeinsame Treffen mit Teilnehmenden an der Weltkonferenz beto-

ne vielmehr, so Löffler, die Ergänzung einer Industrie- und Sozialarbeit für das In-

dividuum („person-oriented work“) mit einer Industrie- und Sozialarbeit, die die Ge-

sellschaft mit ihren politischen und sozialen Strukturen im Auge habe („structure-

oriented work”). Man müsse die Frage nach der strukturellen Teilhabe von Indus-

trie- und Sozialarbeit  in gesellschaftlichen Entwicklungen sehen. Denn wenn sich 

Industrie- und Sozialarbeit  in ihren Projekten vor Ort auf die Industrie- und Wirt-

schaftswelt als Ganze beziehe, müsse sie sich auch, wie Löffler später im Proto-

koll für St-Cergue notierte, auf die Wirtschaftswelt im internationalen Maßstab be-

ziehen.23 Die Gerechtigkeitsfrage aber betreffe alle Projekte vor Ort in ihren jeweili-

gen politischen und sozialen Wirtschaftsstrukturen:

“In developing countries the basic aim is to try, by entering into the conflict between the 

power structure and its victims, to see if justice  and peace can be achieved. The conflict 

19 Vgl. Lewin 1987:37–38
20 Archiv ÖRK Genf. DWME. 16.09.1966. Advisory Group on Urban and Industrial Mission, Minutes 
of the Second Meeting, July 28th - 31st 1966, St. Cergue, Switzerland. 10 Sheets, 10. Box 
421.096.
21 Ebd. 9. 
22 Vgl. hierzu den Artikel des Direktors des Centre for Urban Studies in Coventry, Rev. Kenyon E. 
Wright über „Urban-Industrial Mission: Humanization or Evangelism?“ (Wright 1971).
23 „The growing gap between the poor and rich nations as an issue of economy and justice must af-
fect the concept and content of urban-industrial projects“ (Archiv ÖRK Genf. DWME. 16.09.1966. 
Advisory Group on Urban and Industrial Mission, Minutes of the Second Meeting, July 28th - 31st  
1966, St. Cergue, Switzerland. 10 Sheets, 9. Box 421.096).
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lies not just between rich and poor countries, but between rich and poor individuals in each 

place.”24 

Hier taucht auch zum ersten Mal die für die weitere  Industrie- und Sozialarbeit 

charakteristische Rede vom „Konflikt“ auf, der nach der festen Überzeugung der 

UIM-Bewegung nicht ausbleibt, sobald die Machtfrage gestellt wird. 

b) Das Verhältnis der  Industrie- und Sozialarbeit  zur verfassten Kirche wurde 

pointiert  thematisiert.  Die unübersehbaren Auswirkungen von Technik und Ver-

städterung,  in  der  Genfer  Weltkonferenz für  Kirche  und Gesellschaft  durchaus 

auch positiv als Beitrag zur Befreiung des Menschen gesehen, führten folgerichtig 

zur Frage nach einer angemessenen Form von Kirche in einer sich wandelnden 

Gesellschaft.  Die Kirchen müssten neue Strukturen der Mission entwickeln und 

nicht die alten Formen in die Dritte Welt „exportieren“.25 Damit nahm die Weltkon-

ferenz auf, was bereits auf den Konferenzen des  Programm Städtisches Afrika 

und in der Erkundungsphase der Industrie- und Sozialarbeit Allgemeingut in den 

Debatten geworden war. Kirche müsse nicht nur neue Formen der Mission schaf-

fen, sondern habe auch eine Rolle im demokratischen Prozess zu spielen:  "[The 

church] has a role of participatory democracy, enabling people really to share in 

decision-making. In order to achieve justice and peace instead of frustration,  a 

much bigger commitment to changing society is required, and not only on the na-

tional level."26

c)  Resolutionen auf der Weltkonferenz für Kirche und Gesellschaft hatten sog. 

Spezialpfarrämter (“specialised ministries”)  gefordert, die nur in wenigen Kirchen 

anerkannt  waren. Das  bei  dem ersten Treffen in  Jordans angeforderte  Hinter-

grundpapier zu Trainingsmöglichkeiten für Industriepfarrer bekam durch die Welt-
24 Vgl. Krüger 1967, Sektion I „wirtschaftliche Entwicklung in weltweiter Sicht“ (138ff), ebenso Sekti-
on III „Strukturen internationaler Zusammenarbeit – friedliches Zusammenleben in einer pluralisti-
schen Weltgemeinschaft“ (190ff). 
25 "Das Problem der gegenwärtigen Struktur der Kirche besteht darin, daß sie für eine vergangene 
westliche Gesellschaftsform entwickelt wurde, die statisch, größtenteils agrarisch und religiös kon-
formistisch war. Im wesentlichen war es diese Gestalt der Kirche, die während der Zeit der missio-
narischen Expansion exportiert wurde" (ebd. 232).
26 Archiv ÖRK Genf. DWME. 16.09.1966. Advisory Group on Urban and Industrial Mission, Minutes 
of the Second Meeting, July 28th - 31st 1966, St. Cergue, Switzerland. 10 Sheets, 10. Box 
421.096. Nicht ganz so deutlich hatte es auf der Weltkonferenz geheißen: „Es wird empfohlen, 
dass die Kirchen Strukturen der Mission entwickeln, durch die den Gliedern der Kirche, oder vielen 
von ihnen, die Kraft gegeben wird, in relevanter Weise auf ihren weltlichen Lebensbereich einzu-
wirken“ (Sektion IV „Mensch und Gemeinschaft in sich wandelnden Gesellschaftsformen“ (Krüger 
1967:232ff, 233). Direkt für den Bereich der Industrie- und Sozialarbeit stehen aber folgende Sätze 
der Arbeitsgruppe A, die indirekt von der gewerkschaftlichen Mitbestimmung reden: "Damit eine 
Fabrik, Stadt oder Gesellschaft auf lange Sicht leistungsfähig bleibt, ist in der Tat die aktive Beteili-
gung von Arbeitern und Bürgern erforderlich. Ohne sie wird die Menschenwürde unvermeidlich lei-
den. Wir erklären auf der Grundlage unserer Überzeugung als Christen, daß jeder Mensch – nicht 
nur einige wenige –  von Gott berufen ist, an der Planung und Regierung seiner Gesellschaft teilzu-
nehmen. Wenn Entscheidungen von einer abgekapselten Elite gefällt werden, dann leiden sie an 
fehlender Rückkopplung und gehen schliesslich in die Irre" (ebd. 244).
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konferenz daher ebenfalls Auftrieb. Löffler war auf der Suche nach geeigneten in-

ternationalen Kursen wie auch Materialien für künftige ökumenische Ausbildungs-

kurse gewesen.27 Sein Thesenpapier zeigte in aller Deutlichkeit die Absicht, gera-

de bei der so notwendigen Ausbildung in keiner Weise bevormundend aus der 

UIM-Abteilung heraus zu agieren:

"There is no easy and general way of 'producing' urban-industrial missioners. There are no 

blue-prints for a successful preparation programme which will work in every case. On the 

contrary, the programme should be largely tailormade for each particular trainee, so that he 

can benefit from the widest possible experience and use the study material most congenial 

to his needs."28

Der  Ausdruck  des „Maßgeschneiderten“  („tailormade“)  in  der  Ausbildung jedes 

Mitarbeitenden ist ein früher Ausdruck der Kontextbezogenheit, die der Theologi-

cal Education Fund (TEF) später mit großem Nachdruck für jegliche theologische 

Ausbildung in der Dritten Welt fordern sollte.29 Man hatte ein allgemeines Curricu-

lum für alle Auszubildenden in diesem Bereich nicht im Sinn. Ein weltweites Mo-

dellprojekt, das Vorbild für weitere Projekte geworden wäre wie beispielsweise die 

Sheffield Industrial Mission, gab es ebenfalls nicht. Die unterschiedlichen Projekte 

waren nicht auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.30 Dennoch gab es verbin-

dende  Elemente  bei  einer  künftigen  Ausbildung:  Neben  einer  Orientierung  an 

theologischen  Voraussetzungen  für  Industrie-  und  Sozialarbeit  schlug  Löfflers 

Thesenpapier soziologische Grundkenntnisse über die moderne Gesellschaft und 

Gewerkschaftsarbeit vor. Genügend Zeit sollte dem Besuch verschiedener Projek-

te und dem Studium der Rolle der Laien in der Kirche gewidmet werden.31 Das 

Thesenpapier schloss mit einem Fragebogen. Löffler bezog sich in seinen Fragen 

auf die Erfahrung mit Auszubildenden aus der  Dritten Welt,  die durch das  Pro-

27 Die beigefügte Sammlung von weltweiten Trainingsmöglichkeiten listete 1966 bereits vorhande-
ne Ausbildungsstätten vor allem in Asien, den USA , England und Deutschland auf. Dazu zählte 
außer Sheffield und Luton/ England, die Gossner Mission in Deutschland, Durgapur/ Indien, New 
Haven und Detroit in den USA und Nairobi in Kenia (Archiv ÖRK Genf. DWME. April 1966. Adviso-
ry Group on Urban and Industrial Mission: Background Paper on Training. 12 Sheets. Box 
421.096). 
28 Ebd. 2, Markierung im Original.
29  Zum TEF Lienemann-Perrin 1981
30 "Urban and industrial mission as undertaken around the world does not represent one identical 
set of theological and social presuppositions, nor does it follow the same method in each place. 
Rather it reflects a great variety of different situations and of diverse approaches" (Archiv ÖRK 
Genf. DWME. April 1966. Advisory Group on Urban and Industrial Mission: Background Paper on 
Training. 12 Sheets, 1. Box 421.096). 
31 Hier klang unmissverständlich die Studie Löfflers „layman abroad“ an: "Full-time and part-time 
workers of the Church represent only 1% of its membership. The laity, those who work in factories, 
laboratories, offices and shops, are the chief agents of the Christian ministry in urban-industrial so-
ciety" (ebd. 2).
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gramm Städtisches Afrika nach England gekommen waren: „What is the right bal-

ance between training in the home country and abroad?“32 Bloy als Vertreter des 

Programm Städtisches Afrika verwies in seiner Antwort darauf, dass es noch kei-

ne adäquaten Ausbildungsmöglichkeiten in Afrika gebe. Außer Südafrika sei kein 

Land nennenswert industrialisiert: „But Industrial Mission in our modern sense has 

yet to begin (though plans are laid, as you know) here.“33 Sein Statement zeigt, 

wie schwer es war, die weltweite Verschiedenheit der Methoden und Ansätze bei 

den ersten Projekten von Industrie- und Sozialarbeit durchzuhalten. Das „Maßge-

schneiderte“ schloss in letzter Konsequenz einen „modern sense“ aus. Immerhin 

schlug Bloy vor, dass Industriepfarrer aus der Dritten Welt auch in einem „weniger 

entwickelten“ Land ausgebildet werden könnten. Und Andrew Hake aus Nairobi 

brachte in seiner Antwort auf Löfflers Fragebogen das Stichwort von der „cross-

fertilization“34 in Spiel: "How can it be ensured that there is a world wide cross-fer-

tilization  of  experience  between  projects  in  different  continents  and  language 

areas, and that projects are not tied to one strand of experience?“35 

In einem Rundbrief zwei Wochen nach dem Treffen bestätigte Löffler, welchen be-

deutenden Einfluss die Weltkonferenz für Kirche und Gesellschaft auf die Reflexio-

nen der internationalen Steuerungsgruppe in St-Cergue gehabt habe. 

"Because of that  sequence,  the complex facts of the world economic situation  and the 

courageous quest for a more just social and political world order provided the broader con-

text of our own deliberations."36 

Im Unterschied zum ersten Treffen in Jordans sei die Relevanz der zunehmenden 

Ungerechtigkeit zwischen entwickelten- und Entwicklungsländern für alle lokalen 

und globalen Projekte von Industrie- und Sozialarbeit jetzt außerhalb jeden Zwei-

fels.  Die  internationalen  Steuerungsgruppe  habe  sich  nun  als  eine  „vorwärts 

schauende und dynamische Leitungsgruppe“37 etabliert. 

32 Ebd. 
33 Ebd. 8.
34 Der Begriff geriet zu einem häufig benutztes Wort in den ökumenischen Debatten der 60er Jahre, 
wie mir Paul Löffler in einem Gespräch im Januar 2009 erzählte. „Cross-fertilization“ war vielleicht 
ein Vorläufer des Begriffs „Netzwerkbildung“.
35 Archiv ÖRK Genf. DWME. April 1966. Advisory Group on Urban and Industrial Mission: Back-
ground Paper on Training. 12 Sheets, 11. Box 421.096. 
36 Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 11. 08.1966. Advisory Group on Urban and Industrial Mission; Cir-
cular Letter Nr. 6. Two Sheets. Box 421.096
37 Ebd.
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5.3. Auf dem Weg zu der programmatischen Schrift „Becoming Operation-
al in a World of Cities“ 1968

5.3.1. Bilanz der Aufbauarbeit der Abteilung für Industrie- und Sozialar-
beit in Wingspread

Im Laufe des Jahres 1967 zog das DWME Büro von London (und New York) nach 

Genf um, und mit ihm auch die UIM-Abteilung. Ebenso konnte Kenneth Waterman 

für ein Jahr als zweiter Mitarbeiter im Genfer Büro gewonnen werden. Das dritte 

Treffen der  internationalen Steuerungsgruppe in  Wingspread 196738 diente  der 

Vorbereitung eines Resümees der bisherigen ökumenischen Industrie- und Sozi-

alarbeit für das Arbeitsbuch für die Delegierten der Vollversammlung des ÖRK in 

Uppsala im folgenden Jahr. Auf diesem Großereignis wollte man sich auch zum 

ersten Mal der Öffentlichkeit vorstellen und diskutierte Entwürfe einer Schrift mit 

dem Titel  „The mission of the Church in a World of Cities“.39  Außerdem wurde 

das  Institute on the Church in Urban-Industrial Society in Chicago als Informati-

ons-  und Beratungszentrum der  UIM-Bewegung anerkannt. Da das  Programm 

Städtisches Afrika vermehrt finanzielle Anfragen bekam, schlug man erneut die 

Einrichtung eines speziellen Entwicklungsfonds vor, was schon auf dem Executive 

Committee des DWME im März zur Sprache gekommen war.40 

In  Wingspread tauchte außer dem Begriff  „revolutionäre Welt“ zum ersten 

Mal der die späten 60er wie die 70er Jahre prägende Ausdruck „Humanisierung“ 

auf.41 Die Analyse der Steuerungsgruppe war deutlich: Die Welt sei eine „Welt der 

Städte“, ihre Humanisierung sei die derzeit größte Herausforderung, auch für die 

Kirchen. Industrialisierung und Urbanisierung würden kommende Kriege und den 

Graben zwischen Habenden und Habenichtsen noch steigern. Die Kirchen hätten 

die „Welt der Städte“ aber noch nicht ernst genommen. Die Steuerungsgruppe war 

sich sicher, an der Schnittstelle zwischen moderner Gesellschaft und Kirche zu ar-

beiten und forderte selbstbewusst den Umbau der „Christlichen Bewegung“, nicht 

nur in ihren (ländlichen) Strukturen, sondern auch in ihrer Theologie. Die Analysen 

der ökonomischen und sozialen Probleme könnten nicht nur der ÖRK-Abteilung 

Kirche und Gesellschaft überlassen werden:

38 Vgl. die Beschreibung des Treffens bei Lewin 1987:71: 43-46. Zum ersten Mal nahm Joe Ban-
nerman aus Tema/ Ghana an einem der Treffen der internationalen Steuerungsgruppe teil. 
39 Vgl. das nächste Unterkapitel.
40 Archiv ÖRK Genf. .DWME. March 1968. Extract from the Minutes of DWME Executive Commit-
tee, Geneva, March 1968. Eight Sheets. Box 421.119. Darin wurde festgehalten, dass die bisheri-
ge Geldvergabe über den Programmfond des DWME für die UIM-Abteilung nicht mehr ausreiche. 
Löffler hatte dazu drei Papiere der regionalen Christenräte aus Afrika, Asien und Lateinamerika 
(AACC, EACC und ISAL) vorgelegt, die den finanziellen Bedarf der nächsten Jahre bezifferten. 
41 Vgl. beispielsweise den Artikel „Urban-Industrial Mission: Humanization or Evangelism?“ bei 
Wright 1971.
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"Therefore the absolute priority for the mission of the churches in a world of cities must be 

given to those 'urban' issues and the Christian movement must immediately re-structure its 

thought,  organisation,  procedures,  and  life  for  effective  mission  in  this  urban-industrial 

world."42 

Die Teilnehmenden prophezeiten, dass die Kirche ansonsten schnell ihre Fähig-

keit  verlieren würde,  Gott  und seinem Volk zu  dienen. Sie würde ihre eigenen 

Missionsbeziehungen vergiften („selfpoisoning of the mission relationships of the 

churches“).  Die Presseerklärung über das Treffen in Wingspread berichtete von 

dem außerordentlichen Wachstum der Projekte der Industrie- und Sozialarbeit in 

aller Welt. Das Treffen sei von der erschreckenden Wahrnehmung geprägt gewe-

sen, dass die Kirchen in ihrer Sensibilität und Fähigkeit noch weit entfernt von ei-

ner adäquaten Antwort seien: "Through the new ministries in the expanding urban 

society  the  Church  responds to  the  events  of  a  revolutionary  world.  The  gap 

between the powerful and the powerless is deepening."43 

Der Vorbereitungsband für die Vollversammlung in Uppsala 1968 listete für 

die Delegierten die beeindruckenden Ergebnisse bei dem Aufbau ökumenischer 

Industrie- und Sozialarbeit seit Enugu auf, die die internationalen Steuerungsgrup-

pe in Wingspread zusammengestellt hatte. Hier zeigte sich, wie wichtig die Berich-

te aus den verschiedenen Regionen geworden waren. Sie wurden zu einem zen-

tralen Merkmal der internationalen Treffen in den nächsten 40 Jahren:

 

"Die vergangenen drei  Jahre wurden hauptsächlich dafür verwandt,  Arbeitsbeziehungen 

mit Personen auf allen sechs Kontinenten aufzunehmen, die für die städtische und industri-

elle Mission verantwortlich oder direkt daran beteiligt sind. Das hat dazu geführt, dass die 

Abteilung für Weltmission und Evangelisation jetzt 

a) mit etwa 400 interessierten Personen in der ganzen Welt durch ihren Informations- 

und Studiendienst 'Ökumenische Perspektiven in der städtischen und industriellen Mission' 

in Kontakt steht; 

b) Arbeitsbeziehungen einschließlich beratender Korrespondenz mit 80 städtischen und 

industriellen Pfarrämtern auf allen sechs Kontinenten unterhält;44

42 Archiv ÖRK Genf. Waterman, K.. 22.09.1966. WCC Advisory Group sees Crisis in a World of Ci-
ties; To Ecumenical Press Service for Immediate Release; First Draft. Box "→ 1980 URM".
43 Archiv ÖRK Genf. Waterman, K.. 18.09.1966. Advisory Group on Urban and Industrial Mission,  
James M. Campbell, Executive Director, Detroit Industrial Mission; Immediate Release. Box "→ 
1980 URM".
44 Dazu muss allerdings hinzugefügt werden, dass allein in Asien über die Hälfte der sog. Sonder-
pfarrämter war, wie die East Asia Christian Conference (EACC) auf einer „Consultation on Urban 
Industral Mission“ im Januar 1968 in Bangkok feststellte:  "The consultation rejoices that there are 
now over 50 projects in the EACC area employing about 200 ordained and lay fulltime workers" 
(Archiv ÖRK Genf. DWME. [July 1968]. Advisory Group on Urban and Industrial Mission; Minutes 
Part I and II of the Fourth Meeting; June 20th - 24th, 1968 in William Temle College, Rugby, Eng-
land. Box 421.119. Appendix 2 von Harry Daniel).
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c) mit Regionalsekretären und Ausschüssen, die teilweise auf die Initiative der Abtei-

lung für Weltmission und Evangelisation hin entstanden sind, in direkter Beziehung steht; 

dabei handelt es sich um folgende: das Urban Africa Programme der gesamtafrikanischen 

Kirchenkonferenz (AACC) mit einem Urban-Africa-Sekretär der AACC und zwei Regional-

ausschüssen für Ost- und Westafrika; den Sekretär für städtische und industrielle Mission 

der Ostasiatischen Christlichen Konferenz (EACC) und dem entsprechenden EACC-Aus-

schuss; die Urban Commission in Lateinamerika, die von ISAL verwaltet wird; die Europäi-

sche Kontaktgruppe für Kirche und Industrie; die Stellen für Grosstadtarbeit der USA-Mit-

gliedskirchen und das National  Committee for  Industrial  Mission in  den USA (vermittelt 

durch  die  Division  of  Christian  Life  and Mission  und  den  nationalen  Kirchenrat  in  den 

USA).“45

5.3.2. Ringen um das Selbstverständnis der Steuerungsgruppe

Das vierte Treffen der Steuerungsgruppe fand in Rugby/USA im Juni 1968 statt. 

Im Zentrum der Beratungen standen die Berichte aus den Regionen, ergänzt dies-

mal durch Kenneth Watermans ungewöhnlichen Reisebericht. Waterman war An-

fang des Jahres durch 14 Länder Lateinamerikas und Westafrikas als „unabhängi-

ger Zeitgenosse“, wie er betonte, gereist.46 Seine distanzierte Sicht auf wesentli-

che Probleme des Verhältnisses zwischen den Kirchen in den Industriestaaten 

und den von ihnen (un-) abhängigen Kirchen im Süden trug viel  dazu bei, das 

Selbstverständnis der  Industrie- und Sozialarbeit  und mit ihr der internationalen 

Steuerungsgruppe zu reflektieren.47 Die Analyse seines Reiseberichtes erscheint 

mir so prägnant und treffend, dass ihre Hauptpunkte dargestellt werden. Zwei kriti-

sche Punkte für die die Vernetzungsarbeit  vorantreibende  UIM-Abteilung waren 

Waterman auf seiner Reise aufgefallen: Erstens das Fehlen von eigenen kirchli-

chen Strukturen in den Jungen Kirchen. Dadurch seien sie nach wie vor abhängig 

von den westlichen Kirchen mit allen ihren Traditionen und Problemen.48 Eine ei-

gene Identität der Jungen Kirchen und eine gleichwertige Partnerschaft mit ihnen 

45 Ökumenischer Rat der Kirchen 1968a:113
46 Vgl. den obigen Abschnitt über das Programm Städtisches Afrika mit Watermans ebenfalls kriti-
schen Kommentaren über Industrie- und Sozialarbeit in Westafrika. Lewin zitiert die „bitteren“ Kom-
mentare Watermans, wie er sie nennt, ausführlich. Vgl. zur Debatte in Rugby (Lewin 1987:55–61).
47 Hinzu kommt, dass Waterman in der UIM-Zeitschrift Ecumenical Perspectives in Urban and In-
dustrial Mission Nr.4 einen Artikel veröffentlichte, der wegweisend für die Ausformulierung einer 
Kirche der Armen werden sollte. Die Ausgabe ließ sich leider nicht im Archiv des ÖRK finden (No-
vember 2008/ Juli 2009). Werner hält den Artikel für einen der „bemerkenswertesten Aufsätze der 
URM-Geschichte“ (Werner 1993:190), zitiert aber auch nur Ausschnitte, die Lewin aufgenommen 
hat (Lewin 1987:56–58). Nach Lewin forderte Waterman, Gemeinden unter den Armen und Ver-
achteten zu gründen. Das sei ein bescheidener Versuch, die mittelschichtsorientierte Struktur der 
Kirche zu durchbrechen: „An honest, humble attempt to cross over into the culture of poverty to 
proclaim the 'year of the Lord's acceptance' will put the church on new thresholds of communal 
formation by the lonely and the lost and the dying“ (Lewin 1987:58), vgl. auch Watermans Aufsatz 
über die Kräfte zur Selbsthilfe (Waterman 1966).
48 "The 'leadership and structures problems' are 90% in Geneva, Europe and the USA in their deal-
ings with Africa and Latin America, not with the latter" (All Africa Conference of Churches 1970:Ap-
pendix 6).
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sei dadurch auf lange Sicht unmöglich, es sei denn, die westlichen Kirchen wür-

den ihre gesamte Einflussnahme überdenken und bescheidener werden.49 Water-

man schlug daher eine ökumenische Leitungsstruktur, die nicht von den westli-

chen Partnern dominiert würde, in allen Projekten vor. Zweitens sah Waterman 

durchaus die Gefahr, dass kirchliche Sozial- und Entwicklungsmodelle in den Sü-

den exportiert würden.50 Daher müsse  Industrie- und Sozialarbeit in Europa und 

den USA gerade in ihrem Eifer, auf der missionarischen Höhe der Zeit zu sein, 

sehr achtsam sein, um jeglichen Export ihrer Modelle zu vermeiden. Manche die-

ser Modelle habe schon in den Industriestaaten nicht überzeugt  und ihre Imple-

mentierung in  der  Dritten  Welt   könnten die  „jungen“  Kirchen kaum ablehnen, 

schon alleine aus historischen Verbindungen. Daher sei es nötig, schloss Water-

man, die Regionalkomitees vor Ort zu stärken.51 Löffler sprach daraufhin von der 

Notwendigkeit, mehr einheimische („indigenous“) Äußerungen der  Industrie- und 

Sozialarbeit zu finden. Die Gruppe einigte sich darauf, dass die Arbeit der  UIM-

Bewegung „kontextuell“ sein müsse – eine zentrale Aussage: 

"UIM  must be contextual.  There are no permanent models or forms of work for all  pur-

poses. The use of 'urban and industrial' to describe the Advisory group concern indicates 

an area for action within which there must be freedom for the local people to decide."52 

Wickham hatte in einem Brief die Frage aufgeworfen, wie effektive Beratung aus-

sehen  könne, und wem die Beratung der internationalen Steuerungsgruppe  ei-

gentlich gelte: den Kirchen, dem ÖRK oder eher der UIM-Bewegung selbst?53 Aus 

der Debatte schälten sich zwei Standpunkte heraus, die nicht unvereinbar schie-

nen:  "Have we reached the stage where we can confront the churches, offering 

49 "Until there is the refinement of policy, strategy, and priorities (and the practice of same) by the 
project list of Inter Church Aid and the other instrumentalities related to the WCC and by the mis-
sion boards, there can be no self-identity, dialogical relationship with, or development of the young 
churches. They will forever be dependent because of the superior power to disrupt and confuse of 
the exterior bodies" (Archiv ÖRK Genf. DWME. [July 1968]. Advisory Group on Urban and Industri-
al Mission; Minutes Part I and II of the Fourth Meeting; June 20th - 24th, 1968 in William Temle  
College, Rugby, England. Appendix 6. Box 421.119). Wie recht Waterman damit hatte, zeigen un-
ten die Kapitel 9.3.4 und 11.3.1.
50 "The Americans tend to export 'development' and 'Social service'  projects, the British are selling 
'industrial mission', the French like 'community centres', and the Germans are big on 'evangelical 
academies'" (ebd.). 
51 “To see Africans building gothic buildings in the tropics, using the hymns and liturgies of 1890-
1940 American-British-French protestantism in foreign languages – at the same time the richness 
of African culture: music, language, art, architecture, social structures, is ignored, makes one won-
der what place the new Africa which will someday be born will have for the Christian church" (ebd.).
52 Ebd. 8.
53 Woodard hatte als Neuling in der Steuerungsgruppe eine treffende Analyse der Erwartungen ge-
liefert: „Some wanted this group to be the centre of a network of revolutionaries with a strategy de-
veloping behind a smoke-screen. Others see the task in relation to the churches. Again, others 
want to change the Advisory Group into a fund-raising agency" (ebd. 10-11).
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blueprint strategies for their mission in an urban-industrial society, or are we still in 

an experimental phase in which the priority is for more pilot projects, more evalu-

ation, more cross-fertilization between those involved?"54 Die Gruppe einigte sich 

darauf, dass ihre eindeutige Priorität bei der Betreuung der Projekte liege, denn 

grundlegend sei die Frage, was einen Umschwung in der Haltung der Kirchen be-

wirke. Man müsse bei  der lokalen Situation beginnen. Nur von dort aus könne 

über lokale Strategien und über kirchliche Strukturen geredet werden. 

Dennoch müsse die  UIM-Abteilung finanzielle Unterstützung ermöglichen, 

um auf lokaler  Ebene Strategien zu entwickeln.  Die  internationale  Steuerungs-

gruppe,  so  die  Übereinstimmung,  sei  keine  Geldbeschaffungsagentur.  Sie  sei 

auch nicht das Kontrollgremium für die Geldvergabe. Sie habe einzig das Mandat 

erhalten, sowohl Pilotprojekte als auch regionale Netzwerke zu fördern. Ein rasch 

gebildeter  Ausschuss schlug der  Abteilung  für  Weltmission  und Evangelisation 

am 28. Juni vor, der internationalen Steuerungsgruppe die weitgehende Aufgabe 

zu übertragen, die Kirchen bei der Vergabe finanzieller Mittel zu beraten und zu 

begleiten.55 Der, wie der Ausschuss es formulierte, „Teufelskreis“ der Mittelverga-

be durch die Aufspaltung in ökumenische Institutionen, Missionsräte und nationale 

Kirchen56 müsse aufgebrochen werden. Die Regionaltreffen sollten über die finan-

ziellen Mittel in ihren Regionen selbstständig im Rahmen des Gemeinsamen Han-

delns in der Mission entscheiden können. Es müsse grundlegend untersucht wer-

den, auf welche Weise Mittel in den Geberländern gesammelt würde und welche 

fortdauernden Bedürfnisse in den zu entwickelnden Ländern bestünden. Der Aus-

schuss sah voraus, dass das Problem finanziell unzureichender Mittel – vor allem 

durch die Stärkung der Regionen mit festangestellten Koordinatoren – die  UIM-

Abteilung noch lange beschäftigen würde:  One of the main agenda items for the 

regional consultations and the Advisory Group in the next years is to grapple with 

the problem of more adequate ecumenical channeling of resources for urban and 

industrial mission and to explore the need for an ecumenical development fund."57 

In Zukunft rechnete der Ausschuss damit, ein beträchtlich vergrößertes Budget zu 

beantragen.  Das  Geld  würde  eingesetzt,  um die  Regionen zu  stärken,  Ausbil-

dungsprogramme zu entwickeln und Starthilfe bei neuen Projekten zu geben. Für 

54 Ebd.
55 Ebd. 15-17
56 Es gab offensichtlich viele Quellen: "On request by the chairman [Wickham) he [Löffler] ex-
plained the present channels used by DWME/ WCC to aid UIM, in particular the DWME pro-
gramme Budget, the WCC Project list and resources available through SASP [specialised assist-
ance to social projects]" (ebd. 15). Waterman hatte sogar evaluiert, ob Mittel der Vereinten Natio-
nen in Frage kämen, diese Verbindung aber dann als unrealistisch beschrieben.
57 Ebd. 17
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1970 seien das ca. 173.000 Dollar, fast eine Vervierfachung des Budgets, für die 

Stärkung der Regionen durch Treffen auf allen Ebenen58. Darin seien 85.000 Dol-

lar für Ausbildungsprogramme und lokale Projekte enthalten. Im Vergleich dazu 

hatte das Budget für 1969 'nur' ca. 50 000 Dollar für das Programm Städtisches 

Afrika und die UIM-Abteilung betragen.59

5.3.3. Uppsala 1968: Industrie- und Sozialarbeit auf der Vollversamm-
lung des ÖRK

In den Jahren bis 1966 waren auf jedem Kontinent Regionalkonferenzen einberu-

fen und Kontinentalgruppen gebildet worden, die internationale Steuerungsgruppe 

hatte sich zudem viermal getroffen.60 Die weltweite Vernetzung der  URM-Bewe-

gung stand auf  festen Füßen,  die  Aufbauphase war  beendet.  Auf  der  Vollver-

sammlung des ÖRK 1968 in Uppsala sollte die URM-Bewegung nun zum ersten 

Mal die Gelegenheit erhalten, sich in dem ökumenischen Rahmen einer Weltkon-

ferenz vorzustellen. Das war ein klares Zeichen dafür, dass sich die Industrie- und 

Sozialarbeit  im ÖRK etabliert hatte.61 Seit April gingen daher Entwürfe eines Ar-

beitspapiers für Uppsala zwischen den Mitgliedern der Steuerungsgruppe hin und 

her. Den umfassenden programmatischen Entwurf arbeiteten Paul Löffler und Ke-

neth Waterman in Genf aus.62 Dieses zentrale Strategiepapier, das einzige seiner 

Art, das sich in Bibliotheken noch heute finden lässt, sollte in Uppsala daraufhin 

zwar entgegengenommen, aber nicht verabschiedet werden.63 Es erhielt den Titel 

„Becoming Operational in a World of Cities“ (auf Deutsch “Vorstoß in die Welt der 

Städte”).64 Interessanterweise ging der Entwurf Löfflers und Watermans vom März 

58 Das Institute of the Church in an Urban Industrial Society  (ICUIS) in Chicago hatte seine Arbeit 
1967 aufgenommen und selber eine Umfrage über die Projekte der URM-Bewegung durchgeführt. 
Das Institut selber sollte mit 5000 Dollar unterstützt werden. Das ICUIS wirkte bis 1988.
59 In dem Vorschlag wird nicht ersichtlich, für wie lange das Budget gelten sollte, nur für das Jahr 
1970 oder von 1970 bis 1972? Robbins Strong aus der Genfer Zentrale war entsetzt und verstand 
den Finanzvorschlag bei aller Unübersichtlichkeit als auf ein Jahr begrenzt: „I have a copy of your 
projected budget for 1970. Phew! This is quite a request. I have totalled it up, and it comes to 
193,000 $. I am a little puzzled to know how to handle this. You are aware that in the 1969 budget 
there is a total of 52,000$, namely 15,000$ for urban Africa and 27,000$ for Urban Industrial Mis-
sion. I gather that this new proposal takes the place of both of these. This means in fact, that you 
are asking for almost four times as much for 1970 as in 1969" (Archiv ÖRK Genf. Strong, R.. 
11.07.1969.11. Proposed Budget. Box 421.161). Strong empfahl, Prioritäten zu setzen. 1967 hatte 
das Budget 48.840 Dollar betragen, für 1968 waren 49.610 Dollar veranschlagt worden. 
60 Regionalgruppenbildung: In Dar Es Salam (Ostafrika) 1963 und Lagos (Westafrika) 1965; in Kyo-
to 1966 für Asien; in Bad Boll 1966 für Europa; in Buenos Aires 1966 für Lateinamerika.
61 Auch wenn Werner zu Recht darauf verweist, dass die Fragen der Industrie- und Sozialarbeit in 
den missionstheologischen Berichten aus Uppsala nur marginal auftauchen (Werner 1993:188), 
gibt doch der Vorbereitungsband einen detaillierten, oben in Auszügen zitierten Bericht ihrer bishe-
rigen Tätigkeit (Ökumenischer Rat der Kirchen 1968a:113).
62 Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.; Waterman, K.. March 1968. Becoming Operational in a World of 
Cities, Draft Paper. Eight Sheets. Box 421.161.
63 Entgegen der Information, die Lewin dazu gibt (Lewin 1987:71), vgl. Werner 1993:195.
64 DWME/ WCC 1969. Lewin 1987:71–75 und Werner 1993:188–195 haben das programmatische 
Papier hinreichend analysiert. Werner hat die Schrift in Ausschnitten in seiner Untersuchung ins 
Deutsche übersetzt, da eine offizielle deutsche Übersetzung nicht existiert. Nur eine „vorläufige 
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1968 mit einer kritischen Analyse der Kirchen und einem Aufruf zu Strukturverän-

derungen deutlich über die offizielle Fassung für Uppsala hinaus.65 In der offenen 

Diskussion der internationalen Steuerungsgruppe wurde der Entwurf noch weiter 

abgemildert. Denn die selbstbewusste Forderung, dass die Industrie- und Sozial-

arbeit die Schlüsselrolle (im Originaltext:  "key part“) in der missionarischen Ge-

samtstrategie für die moderne Gesellschaft darstellen müsse,66 wurde in der offizi-

ellen Fassung zu einem bloßen Teil  („only part“)  des missionarischen Engage-

ments von Kirche.67 Ziel des Papiers sei es, das Interesse der Kirchen anzuregen, 

Prioritäten für die weitere Entwicklung der  Industrie- und Sozialarbeit zu setzen 

und die ökumenische Zusammenarbeit auf diesem Feld im Sinne des Gemeinsa-

men Handelns in der Mission zu betonen. 

Die Schrift „Becoming operational in a world of cities“ sollte eine Messlatte für 

alle Aktivitäten der UIM-Bewegung werden, bis sie 1978 von konkreteren Richtlini-

en abgelöst wurde.68 Folgende Punkte werden für den weiteren Verlauf der vorlie-

genden Untersuchung herausgehoben, denn sie zeigen den Anspruch ökumeni-

scher Industrie- und Sozialarbeit nach ihrer Konsolidierung Ende der 60er Jahre: 

1) Industrie- und Sozialarbeit sind Teil von Gottes Mission mit den Menschen: 

"The biblical call is to participate in God's mission in history so that the love, power 

and justice of Jesus Christ work for humanization among man."69

2) Drei Haupttypen von Industrie- und Sozialarbeit  lassen sich unterscheiden, 

bei denen der Schwerpunkt jeweils auf dem Gebiet der Industrie, der Armut und 

auf den politischen und gesellschaftlichen Strukturen liegt:

1. “Industry: The world of the worker, management, labour union, and production. Here 

there is a wide range of styles of ministry, but always there is the attempt to bring a Christi-

an contribution to the humanization of the affairs of men in their work life and industrial re-

lations.

2. Poverty: The ministry among those whom the new cultures of urban life make poor 

and desperate, as well as 'marginal'  to the new cultural relationships of an urban world. 

Here again many styles are evident, but a central concern is the correction of injustice and 

the creation of community.

Übersetzung“ findet sich im Genfer Archiv (Archiv ÖRK Genf. Box 421.109). Daher soll der engli-
sche Titel weiter benutzt werden. 
65 Weder Lewin noch Werner erwähnen diesen Tatbestand.
66 Aus dem Entwurf: "[...] the most significant development has been that churches begin to realize 
that these ministries, which so far have been peripheral enterprises, must become the key part of a 
total strategy for mission in the modern society" (Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.; Waterman, K.. 
March 1968. Becoming Operational in a World of Cities, Draft Paper. Eight Sheets. Box 421.161).
67 "[...] it needs to be pointed out that urban and industrial mission are only part of the total engage-
ment of the Church in mission” (DWME/ WCC 1969:90).
68 Vgl. die auf dem Treffen der internationalen Steuerungsgruppe der URM-Bewegung in Puerto 
Rico verabschiedeten zehn Richtlinien von 1978, Kapitel 6.1.
69 DWME/ WCC 1969:94
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3. Structures: the effort to relate to urban and social planning, to the technological pro-

cesses and organizational structures in order to make a Christian contribution toward more 

human goals and a more human life.”70 

3) Die Kirche soll aus ihrer geographischen und gesellschaftlichen Gefangen-

schaft71 als ländlich verwurzelte Mittelstandskirche ausbrechen. Sie soll von einer 

„introvertierten“ zu einer „dienstbereiten“ Kirche unter den neuen Gruppen der mo-

dernen Gesellschaft, den Armen, den Arbeitenden und den Marginalisierten wer-

den. Die offizielle Fassung für Uppsala spricht vom „Sich-tiefer-Einlassen“ auf die 

neuen Zielgruppen, der Entwurf hatte „identifizieren“ als wesentlich stärkeren Be-

griff  bevorzugt.72 Der „radikale Perspektivenwechsel in Diakonie und Mission“73, 

die traditionelle soziale Grenze der Kirche hin zu den Opfern der modernen Ge-

sellschaft zu überschreiten, brauche die Beteiligung der Armen.74 Für den Fort-

schrittsoptimismus der 60er Jahre in der säkularen Stadt wie in dem berühmten 

Beitrag von Harvey Cox „Stadt ohne Gott“75 ist in dem Dokument kein Platz. Das 

Verständnis  einer  „missionarischen  Präsenz“  in  der  Industrie-  und  Sozialarbeit 

wird „radikalisiert“.76 

4) Deutlich  wird  ein  Grundsatz  der  Industrie-  und Sozialarbeit formuliert,  der 

Waterman in seinem Reisebericht bewegt hatte. Die Basis der Mission muss von 

den Menschen ausgehen, die mit ihrem Lebens- und Wirkungsort vertraut sind, 

sonst geht sie fehl. Ihr Engagement muss den Anfang jeglicher Aktivität bilden: 

"The base of Christian mission is people. Christian mission is therefore best ac-

complished by people indigenous to a situation, a locality, or a structure and un-

70 Es wird hier der Entwurf Löfflers und Watermans wiedergegeben (Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.; 
Waterman, K.. March 1968. Becoming Operational in a World of Cities, Draft Paper. Eight Sheets. 
Box 421.161). In der Endfassung existiert diese Einteilung nur als verkürzte Fußnote (DWME/ 
WCC 1969:91 Fußnote 1). 
71 Vgl. zu dem Begriff ausführlich Winter 1961.
72 Der Entwurf, der in den Passagen über die Kirche der Armen die Handschrift Watermans trägt, in 
seiner klaren Strukturierung die Handschrift Löfflers, spricht mehrfach von der Identifikation der Ge-
meinde mit den Armen: „The Christian community must identify with them and emerge among 
them“ (Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.; Waterman, K.. March 1968. Becoming Operational in a World 
of Cities, Draft Paper. Eight Sheets, 3. Box 421.161). Im Vergleich dazu stellt die offizielle Fassung 
um und lässt aus: “The churches must involve themselves more deeply with the new groups” 
(DWME/ WCC 1969:93). 
73 Werner 1993:191
74 Der Entwurf spricht über die Leitung der Armen: „The Church itself desperately needs the leader-
ship of the poor. The profound shortage of poor people in the life of the Church means that the 
Church's ministries among them will remain on the edges of its life as welfare projects” (Archiv 
ÖRK Genf. Löffler, P.; Waterman, K.. March 1968. Becoming Operational in a World of Cities, Draft  
Paper. Eight Sheets, 3. Box 421.161). Im Vergleich dazu stellt die offizielle Fassung um und lässt 
aus: „The Church itself desperately needs the participation of the poor. The profound shortage of 
poor people in the life and leadership of the Church means that the Church's ministries among 
them will remain on the edges of its life” (DWME/ WCC 1969:94), die Begriffe sind im Original nicht 
unterstrichen. 
75 Cox 1966. Harvey Cox baute die Boston Industrial Mission mit auf (Paradise 1977).
76 Nach Werner 1993:191 
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less the churches recruit and commit Christians within these areas, any 'mission-

ary' effort from the outsider will soon fail."77 So wie die Basis der Mission von den 

Menschen ausgehen muss, so hat sie als Zentrum die christliche Gemeinschaft 

als Ganze.78 

5) Neu ist die Rede von dem rechten Einsatz der Macht, die sich in den Debat-

ten der internationalen Steuerungsgruppe bisher durch das Wort „Konflikt“ ange-

deutet hatte. Wird hier indirekt die Machtfrage gestellt, aber das damals häufig ge-

brauchte Wort „Revolution“ bewusst vermieden? „Mission must utilize power con-

sciously by methods and for goals consistent with the biblical spirit.
 
Power is the 

ability to accomplish specific goals. Power requires the existence of organization 

and  systems  adequate  to  move  and  work.  The  use  of  power  means  timing 

(kairos), concentration, adequacy, responsibility and accountability.”79 Die Kirchen 

müssten sich als Teil der modernen Gesellschaft mit deren Strukturen auseinan-

der setzen: „The task of the Church is to assist that voice to be expressed in par-

ticular  vis-à-vis  the new groups of  decision-makers and those who control  the 

structures of society."80

6) Die biblische Begründung der Industrie- und Sozialarbeit  greift das Bild von 

dem erniedrigten Christus in der Tradition der Gottesknechtslieder aus Jesaja auf. 

Es wird zum Leitbild der Industrie- und Sozialarbeit – im Gegensatz zu der zur Zeit 

der Vollversammlung des ÖRK in Uppsala dominanten Christologie eines erhöh-

ten  Christus:81 „Christ's  ministry  of  humanization  led  Him  in  the  first  instance 

among the poor. God speaks to the Church and the world through the voices of 

the poor and the weak to make both Church and world aware of the need to make 

whole and sound the total life of society."82 

5.4. Abschließende Erläuterungen

Die Aufbauphase der UIM-Abteilung war vorbei, wie es in der programmatischen 

Schrift „Becoming Operational in a World of Cities“ in Uppsala stand:  "Thus we 

have come to the end of a period. Isolated pioneering action must be replaced by 

common planning."83 Werner resümiert die Entwicklung der Industrie- und Sozial-

arbeit  in den 60er Jahren folgendermaßen: 

77 DWME/ WCC 1969:95
78 "The core of Christian mission is Christian community, not isolated individuals or institutional min-
istries” (ebd. 95).
79 Ebd. 96.
80 Ebd. 94.
81 Vgl. Werner 1993:195
82 DWME/ WCC 1969:94
83 Ebd. 93.
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„[...] so wandelt sich in den 60iger Jahren die "Arbeiter- Evangelisation" zu einer "Industrie-

Mission", die die gesellschaftlichen Widersprüche von Arbeit  und Kapital, Mitbestimmung 

und Arbeitsbedingungen als strukturelle Herausforderung annimmt.“84 

Viele für die folgenden Debatten in der UIM-Bewegung wesentlichen Begriffe wur-

den vor oder während dieser Aufbauphase geprägt. Die klare Linie der UIM-Abtei-

lung, nicht als übergeordnete Superbehörde zu fungieren, sondern die Projekte in 

ihrem jeweiligen Kontext zu begleiten und zu verknüpfen, hatte sichtbare Folgen 

für die Ausdifferenzierung dessen, was jeweils unter  Industrie- und Sozialarbeit  

verstanden  wurde.  Philip  Bloy  berichtete  beispielsweise,  dass  sich  der  urbane 

Sektor der Arbeit bei den Projekten in Kenia in den Vordergrund schiebe. So habe 

die  Industrie-  und Sozialarbeit in  Mombasa Seminare über  Regierungsführung, 

Familienplanung oder Geldprobleme in der Stadt angeboten, Nairobi sich dagegen 

der  Probleme  von  Schulabgängern  angenommen.85 Gleichermaßen  berichtete 

Waterman nach seiner Tour 1968 durch Westafrika und Lateinamerika, dass die, 

wie er es selbst nannte, „klassische“  Industrie- und Sozialarbeit kaum Interesse 

finde, da sie in der kritischen Situation in vielen Ländern zu „indirekt“ und zu sehr 

auf den technologischen Aspekt der Arbeit bezogen sei.86 Daher schlug Waterman 

für Lateinamerika die Hilfe der Industrie- und Sozialarbeit bei der Gemeinwesenar-

beit  (community organization)  in  den Städten vor.  Er konnte nicht ahnen, dass 

community organization in den 80er Jahren der beherrschende Entwicklungsan-

satz werden sollte.

Es ging also darum, das „Maßgeschneiderte“, von dem das Treffen der in-

ternationalen Steuerungsgruppe  in  Wingspread  gesprochen  hatte,  umzusetzen. 

Dies führte zu einer Ausdifferenzierung dessen, was  Industrie- und Sozialarbeit 

bedeuten konnte.  Einerseits war das die notwendige Konsequenz aus dem immer 

wieder betonten Vorrang des jeweiligen Ortes und der jeweiligen Situation, in der 

sich  ein  Projekt  befand.  Andererseits  führte das „Maßgeschneiderte“  zu  einer 

endlosen Debatte um die Identität von Industrie- und Sozialarbeit. Die Ausdifferen-

zierung von Industrie- und Sozialarbeit sollte im Verlauf der nächsten Jahrzehnte 

dazu führen, dass das universell Verbindende ökumenischer Industrie- und Sozi-

alarbeit in den Hintergrund trat. Spätestens ab „Becoming Operational in a World 

of Cities“  tauchte klassische Industrie- und Sozialarbeit nur noch als ein Typ unter 

Dreien (industry, poverty, structures) auf.
84 Werner 1993:256)
85 “The National Christian Council of Kenya's industrial programme, longest established of their kind 
in Africa, have shown a tendency to shift to a broader city emphasis, while not reducing their efforts 
in the industrial sector” (All Africa Conference of Churches 1970:Appendix 1, Minutes Part I).
86 Ebd. Appendix 6, Minutes Part I.
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Von dem selbstbewussten Verständnis ökumenischer  Industrie- und Sozialarbeit 

Ende der 60er Jahre gibt ein kleines Büchlein der Ostasiatischen Kirchenkonfe-

renz (EACC) Kunde. In ihm ist durch die Abgrenzungen am Ende jeder Definition 

das Ringen um eine klare Identität von Industrie- und Sozialarbeit spürbar:

"INDUSTRIAL MISSION IS: a concern for the "humanization" of industry and its structures 

[... ]  IT IS NOT: concerned only with the Christian community.

INDUSTRIAL MISSION IS: engagement with industry,  to develop the patterns and struc-

tures that express human dignity and love [...] IT IS NOT: concerned with people's individu-

al and family lives.

INDUSTRIAL MISSION IS: lay-oriented [... ] IT IS NOT: just a job of a few specialists acting 

in the name of the church.

INDUSTRIAL MISSION IS: essentially ecumenical [... ]  IT IS NOT: denominational

INDUSTRIAL MISSION IS: in practice, usually expressed in one of two roles [... ] (either) 

as 'catalysts', (or) helping the 'voiceless' to become articulate and organized.”87 

Industrie- und Sozialarbeit  war demnach für die asiatische Bewegung ein kirchli-

cher Hebammendienst, der die unterdrückten Arbeiterinnen und Arbeiter dabei un-

terstützte, aus eigener Kraft menschlichere Zustände in der Industrie zu schaffen. 

Aber war das wirklich auf alle Weltregionen übertragbar, die teilweise unter völlig 

anderen soziopolitischen Voraussetzungen standen? Was genau war das „Maß-

geschneiderte“ für Westafrika?

87 Verkürzte Zusammenfassung aus Daniel 1970.
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6. Weitere Entwicklung ökumenischer  Industrie- und Sozialarbeit bis zu 
ihrem Ausschluss aus dem ÖRK 2005

“At Jordans, in July 1965, 11 people met to inaugurate the Advisory Group on the still-ex-

ploratory, still London-based Urban Industrial Mission. On the 11, only two came from out-

side Europe or the US; Africa was presented by a European missionary; and there was no 

representative from Latin America. The discussion centred on industrial mission, on new 

urban congregations, and the role of the 'layman'. [...] In Brazil, twenty years later, the Ur-

ban Rural  Mission Advisory Group – with local  representatives from five regions – dis-

cussed the possibilities of new areas of involvement in the Pacific, the Caribbean and the 

Middle East. [...] For the 24 participants, the primary goal of URM is recognized as 'organiz-

ing people for power'; people must be the subjects of their own history.”1

Das Zitat von Hugh Lewin spannt den Bogen über mehr als 20 Jahre ökumeni-

scher  Industrie-  und  Sozialarbeit.  Lewin  hatte  in  seinem  Jubiläumsband  zum 

zwanzigjährigen Bestehen der UIM-Abteilung die Methode gewählt, weltweite Ge-

schichten aus ökumenischen Projekten im Sinne des  Storytellings mit dem von 

ihm so genannten „stopping point“ der Treffen der internationalen Steuerungsgrup-

pe zu kombinieren. Dabei handelt es sich um mehr als 30 Treffen der internationa-

len Steuerungsgruppe oder weiterer zusammengerufener Kommissionen, die in al-

len Erdteilen tagten.2 In den beinah 40 Jahren ihres Bestehens änderte sich – über 

Lewins Werk von 1987 hinaus – das Verständnis ökumenischer Industrie- und So-

zialarbeit.  Das lag an den gesammelten Erfahrungen, die die einzelnen, mit der 

UIM-Abteilung  verbundenen Projekte,  in  den unterschiedlichsten Kontexten  der 

Welt mit Industrie- und Sozialarbeit machten. Ein Übriges tat die sich mehrfach än-

dernde geopolitische Großwetterlage. Wichtig für die vorliegende Untersuchung im 

ersten Teil war, den Aufbau der URM-Abteilung in Genf und deren Verflechtungen 

mit dem  Programm Städtisches Afrika in ihrer erste Phase  bis 1968 in Uppsala 

aufzuzeigen. Schwerpunkt der Arbeit war die „Grenzüberschreitung zu Menschen 

in der Arbeitswelt“3. An dieser Stelle geht es darum, die bereits erkennbaren Linien 

ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit weiter auszuziehen. Wichtige Weichen-

stellungen und Knotenpunkte der URM-Bewegung bis zu ihrer Herauslösung aus 

den Strukturen des ÖRK im Jahr 2005 werden in diesem Kapitel anhand einzelner 

1 Lewin 1987:268
2 Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass viele Berichte der ab 1965 überwiegend jährlich ta-
genden internationalen Steuerungsgruppe (Advisory Group), besonders ab den 90er Jahren, nicht 
in der Registratur erfasst sind und in Boxen in einem extra Regal im Archiv des ÖRK in Genf ste-
hen. Die Treffen, deren Protokolle im Archiv vorhanden sind, werden im Anhang dieser Untersu-
chung aufgelistet.
3 Löffler 2000:Homepage
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Treffen der  internationalen Steuerungsgruppe wiedergegeben.4 Das ist nicht nur 

notwendig, um den Bogen bis in die Gegenwart zu spannen, sondern auch, um im 

zweiten Teil dieser Untersuchung erkennen zu können, wie sich die ghanaische 

Industrie- und Sozialarbeit der TIM in ihrer eigenen Ausprägung entwickelte. Ihre 

Charakteristika treten vor dem Hintergrund der Entwicklungen in der weltweiten 

URM-Bewegung deutlicher hervor. 

In der ökumenischen Auseinandersetzung um die zeitgemäße Interpretation 

des Evangeliums, um entwicklungspolitische Wege und sozialethische Konzepte, 

kurz um den reformerischen oder revolutionären Weg der Kirchen hat sich die UR-

M-Abteilung im Laufe  ihrer  40jährigen  Geschichte  eindeutig  positioniert.  Martin 

Robra hat, wie ich in Kapitel eins darlegte, in dieser ökumenischen Auseinander-

setzung zwei Strömungen ökumenischer Sozialethik verdeutlicht, die nach 1968 

miteinander im Dauerstreit  lagen, den sog. „pragmatischen Realismus“ und die 

„Befreiungstheologie“.5 Deutlich ist in der Gesamtschau, dass sich die ökumeni-

sche Industrie- und Sozialarbeit in diesem Richtungsstreit zunehmend auf die Sei-

te der Befürworter der Befreiungstheologie und ihres radikalen Weges begeben 

hatte, ja diese ökumenische Strömung verstärkte und ihr selber wesentliche mis-

sionstheologische und entwicklungsbezogene Impulse gab. Von einem pragmati-

schen Realismus im Sinne klassischer Entwicklungsförderung rückte sie zuneh-

mend ab und entfernte sich von dem kirchlichen Alltag innerhalb der institutionali-

sierten Kirchen. Edwards schreibt  über  sie in  dem Standardwerk über die Ge-

schichte der ökumenischen Bewegung: "Seit 1948 wurde in der Tat der Überzeu-

gung von der Existenz eines Christentums außerhalb der geschichtlichen Denomi-

nationen mit solcher Stärke Ausdruck verliehen, daß sie den Namen 'radikal' ver-

dient.“6 Im Folgenden wird die weitere Geschichte der Industrie- und Sozialarbeit 

ab den 70er Jahren eingeteilt in 1. Ermächtigung der Marginalisierten, 2. Organi-

sation des Widerstands, 3. Transformation der Gesellschaft.7

4 Es gibt nach meiner Recherche bisher keinen Beitrag in der Literatur, der diese Entwicklung bis 
2005 nachzeichnet.
5 Robra 1994:8-122f, bes. 94ff
6 Edwards 1974:487
7 Wenn es überhaupt eine Art inhaltlicher Systematisierung durch die Vielfalt an Aktivitäten, die 
sich „Industrie- und Sozialarbeit“ nennen, geben kann – was zumindest Paul Löffler, bezweifelt: 
"Wir haben es nicht mit einem einheitlichen Konzept zu tun und auch nicht mit einer monolithischen 
Theorie und auch nicht mit einer abgeschlossenen Analyse. Verschiedene Analysen fließen zu-
sammen, unterschiedliche Erfahrungen verbinden sich. Insofern haben wir es auch nicht mit einem 
klar definierbaren Paradigmenwechsel zu tun sondern mit vielschichtigen Veränderungsprozessen. 
Vieles wird nur im Vergleich und über längere Wegstrecken deutlich" (Löffler 2000:Homepage). Er 
selber aber benannte vier verschiedene Erfahrungen und Analysen, die den Kirchlichen Dienst in 
der Arbeitswelt in zeitlicher Abfolge unterteilten: 1. Grenzüberschreitung zu Menschen in der Ar-
beitswelt 2. Statt Dienst an – Parteinehmen für 3. Die Notwendigkeit internationaler Vernetzung 4. 
Der Vorrang von Strukturen vor Personen (ebd.).
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6.1. Die 70er Jahre: Industrie- und Sozialarbeit als Ermächtigung der Margi-
nalisierten

David Kenith, langjähriger Mitarbeiter in der UIM-Abteilung in Genf, beobachtete in 

den 70er Jahren eine zunehmende Verschlechterung der Lebensverhältnisse, ins-

besondere in der Dritten Welt:

„The 1970s could justifiably be called the decade of development and dictatorships. On the 

one hand, the United Nations was foisting its notion of development down the throats of 

Third World countries – to their detriment; and on the other, dictatorships, both benevolent 

and military, supported by the superpowers, came into being all across the Third World. If 

in previous times the struggle of the majority of Third World people was for the various ele-

ments of livelihood, in this decade the struggle turned out to be for life itself.”8

Menschen in der  Dritten Welt kämpften nach dem Scheitern der ersten von den 

Vereinten Nationen ausgerufenen Entwicklungsdekade immer mehr ums Überle-

ben. Mit  ihnen fühlte  sich  die  URM-Bewegung  zutiefst  verbunden:  „'Wir haben 

nicht die Absicht, eine Sekte oder eine Para-Kirche zu werden', schrieb ein Indus-

triepfarrer. 'Wir sind auch nicht damit beschäftigt, eine Theologie der Mission aus-

zuarbeiten,  sondern  wir  versuchen,  eine  Beziehung  zwischen  der  christlichen 

Theologie und dem Milieu, in dem wir leben, herzustellen.' Diese Radikalen tragen 

das Elend der Kirche, des 'eingefrorenen Volkes Gottes' in ihren Gedanken und 

Herzen, weil sie davon überzeugt sind, daß das Volk Gottes nicht tot ist, und daß 

die wahre Größe der Kirche in dem unbesiegbaren Plan Gottes für alle Menschen 

liegt.“9 

Im Konferenzzentrum Limuru bei Nairobi, auf dem fünften Treffen der inter-

nationalen Steuerungsgruppe im Juli 1969, war Afrika als Kontinent zum ersten 

Mal mit den verschiedenen aus allen vier Himmelsrichtungen kommenden Regio-

nen präsent. Das neue Selbstverständnis der  URM-Bewegung zeigt eine schöne 

Episode in nuce, die vordergründig um das koloniale Mobiliar in dem idyllischen 

Tagungshaus St. Joseph kreist: 

"[...] after the dinner, they pondered 'on the propriety of meeting at a place like this, so far 

from the hustle and bustle of the city centre, where the action is taking place." George 

Todd replaced all  the nineteenth-century English scenes around the meeting room with 

carvings bought in the local market "to try and remind us where we are.'"10 

8 Archiv ÖRK Genf. David, Kenith A..1994. A Decade with URM. A Personal Reflection. 57 Sheets, 
2.
9 Edwards 1974:489
10 Lewin 1987:77
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Die missionarische Präsenz von Kirche, so die Episode, ist nicht länger „weit weg 

von der Hektik und Geschäftigkeit der Stadt“ und rückwärts gewandt an kirchliche 

Strukturen aus der Kolonialzeit gebunden, sondern mitten im Kontext des städti-

schen Afrikas angekommen, auf der Suche nach einer neuen kulturellen Identität. 

Der neue Ansatz in der Mission durch ökumenische  Industrie- und Sozialarbeit, 

die sich ab 1978 URM-Bewegung – und nicht mehr UIM-Bewegung nannte – , er-

weiterte den Entwicklungsbegriff in sozialpolitischer Hinsicht. Entwicklung bedeu-

tete für sie nicht mehr Humanisierung der Dritten Welt durch den Westen, sondern 

die Ermächtigung der Betroffenen. Die URM-Bewegung erkannte in aller Schärfe, 

dass die Entwicklungsanstrengungen im Süden, die das Modell der Industriestaa-

ten kopieren wollten, gescheitert waren, ja, dass Entwicklung in der  Dritten Welt 

von den Armen als neue Form der Ausbeutung verstanden wurde. Daher, so die 

internationale Steuerungsgruppe, müsse die Kirche durch ihre  Präsenz an den 

Rändern der Gesellschaft ein Gegenmodell vorleben : 

„So we now find ourselves in a mood of desperate Christian triumphalism. We have arrived 

a point where we believe that a Christian "presence" in industry, in slums and movements, 

at universities and centres of economic planning, in governments and everywhere, could 

give the world what it needs and what we think it should have from the church."11

Die neue Erkenntnis im Zuge der Dekolonisierung der Dritten Welt war, dass nie-

mand die Unterdrückten von Außen oder in ihrem Namen befreien würde. Ihre 

Schmerzen brächten sie dazu, sich selber gegen das Leid aufzulehnen: "Mission 

starts with people in pain"12, wurde der neue Slogan der URM-Bewegung, ihr Sub-

jekt das Volk der Armen. Durch die asiatische Industrial Mission hatte sich der Be-

griff des „people-centered-concept of mission“ herausgebildet. Ende der 60er Jah-

re in Medellin und in den 70ern in Puebla hatte der Begriff des Volkes („pueblo“) 

im lateinamerikanischen Kontext die Versammlungen der Bischofskonferenzen ge-

prägt.13 

Die UIM-Bewegung wurde zu einer der Vorreiterinnen der asiatischen und la-

teinamerikanischen Befreiungstheologie, die durch ihre Aktionen die Marginalisier-

ten in den Mittelpunkt stellte.14 Die Weltmissionskonferenz in Melbourne 1980, die 

die URM-Abteilung entscheidend mit vorbereitet hatte15, bündelte die ekklesiologi-

sche Forderung besonders unter den Kirchen der Dritten Welt, dass Kirche „Kirche 

11 Lewin 1987:56
12 Lewin 1987:286
13 Vorreiter war damals Gutiérrez 1976. 
14 Vgl. Werner 2005:54ff.
15 Lewin 1987:217ff, dazu ausführlicher unten in diesem Kapitel.
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der Armen“ sei. Mission sei auf das Reich Gottes ausgerichtet und nehme daher 

teil am Kampf für Gerechtigkeit und menschliche Würde. Die Sozialgestalt der Kir-

che müsse angesichts der massiven Probleme in einer zunehmend von der Wirt-

schaft dominierten Welt erweitert werden. 

Von dieser neuen Sozialgestalt von Kirche, von der Präsenz der Kirche unter 

den Marginalisierten, zeugt der Bericht der URM-Abteilung von 1978.16 In seinem 

Aufbau lehnt er sich an die im gleichen Jahr auf dem Treffen der internationalen 

Steuerungsgruppe  der  URM-Bewegung in  Puerto  Rico  verabschiedeten  zehn 

Richtlinien für ökumenische Industrie- und Sozialarbeit an.17 Die neuen Richtlinien 

waren aus der Diskussion über die Struktur der Abteilung nach der Verschmel-

zung ländlicher und städtischer  Industrie- und Sozialarbeit 1978 entstanden. Sie 

zeigen  die  Verknüpfung  der  programmatischen  Arbeit  ökumenischer  Industrie- 

und Sozialarbeit mit  konkreten Initiativen  und waren bis 1986 das Mandat  der 

URM-Abteilung. An ihnen sollte sich ihre weltweite Arbeit messen lassen, der Be-

richt von 1978 nahm sich das sogleich vor, indem er jede Richtlinie auf ihre Kon-

kretion hin befragte:

– Die erste Richtlinie betont die Unterstützung der lokalen Arbeit als Basis 

jeder Initiative: „Support local initiatives and concrete local involvements in ur-

ban, industrial and rural mission.“ Unter den daraufhin genannten 500 Grup-

pen, mit denen die URM-Abteilung arbeite, wird auch Tema in Ghana erwähnt. 

Acht verschiedene Initiativen auf der ganzen Welt werden stellvertretend be-

schrieben, von Agrarprojekten in Puerto Rico über die Wiederansiedlung von 

Vertriebenen in Bombay bis zur lebensbedrohenden Gewerkschaftsarbeit unter 

der Militärdiktatur in Korea und Ausbildungszentren in Kamerun.

– Die zweite Richtlinie unterstreicht den Wert, Verbindungen zwischen ver-

schiedenen Basisprojekten aufzubauen und sich weltweit gegenseitig zu infor-

mieren.18 Als eindrucksvolles Beispiel dafür wird ein Fall aus Korea aufgenom-

men, der belegt,  wie wirkungsvoll  das weltweite Netzwerk ökumenischer  In-

dustrie- und Sozialarbeit in seiner Öffentlichkeitsarbeit war und welche Bedeu-

tung das Storytelling hatte, um auf dringende Fälle aufmerksam zu machen: 

16 Archiv ÖRK Genf. Todd, George. October 1979. Office for Urban and Rural Mission/ Commis-
sion on World Mission and Evangelism. Report for 1978. 19 Sheets.
17 „Ten Guidelines for WCC/ CWME – URM Work“ (ebd.13). Die etwas überarbeiteten Richtlinien 
von 1986, um die es unten gehen wird, befinden sich zum Vergleich im Anhang dieser Untersu-
chung. 
18 „Aid in sustaining networks of communication, remembering that the aim is to enable com-
muni-cation among localities rather than to pass conformation from the centre to the periphery” 
(ebd. 8).
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„Early in the year, young women at the Dong-Il Textile Factory in Inchon were beaten and 

humiliated while trying to hold a union election. Because they protested about their treat-

ment, 126 lost their  jobs. At the same time, the government mounted an attack on UIM 

which offered its support to the Dong-II workers as it did to other groups. These workers 

and other  supporters  in  Korea  begun  to  tell  their  story.  With help  from the  CCA-URM 

[Christian Council  of  Asia-Urban and Rural Mission] Office,  pictures of their  harassment 

and suffering with full stories, were printed around the world. Labour unions on three con-

tinents received personal visits by various people in the communications chain who re-told 

the Dong-Il story. By the end of 1978, it had appeared in literally dozens of newspapers 

and journals, including the publication of the US's largest textile union. In October, Christi-

an leaders  from around the world came to Korea to demonstrate their solidarity with UIM 

and, among others, the Dong-Il workers.”19

1978 unterstützte die  URM-Abteilung nach dieser Richtlinie elf verschiedene 

Zeitschriften  auf  allen  Kontinenten.20 Außerdem  gab  das Institute  on  the 

Church in Urban and Industrial Society (ICUIS) eine monatliche Zusammenfas-

sung weltweiter Aktivitäten heraus. 

– Richtlinie drei befasst sich mit Aus- und Fortbildung, zu deren Ziel 1978 

sechs verschiedene Seminare in afrikanischen Ländern wie auch in Indien ab-

gehalten wurden. Daneben wurde 22 Einzelpersonen ermöglicht, Länder oder 

Kontinent übergreifende Erfahrungen in anderen Projekten zu machen. Daher 

war es auch Agyem-Frempong, Industriepfarrer in Tema/ Ghana, möglich, für 

sechs Wochen ein URM-Projekt in Bombay zu besuchen. Grundgedanke ist, 

dass die Fähigkeiten zur Ermächtigung derjenigen, die am Rande der Gesell-

schaft stehen, erlernbar sind: „A wealth of experience from active commitment 

has demonstrated that the skills to help people mobilise and exercise power at 

the  base are  identifiable,  and  that  these  are  transferable  through  selective 

training and direct experience.”21

–  Richtlinie vier gibt Argumentationshilfe für die soeben erfolgte strukturelle 

Integration von ländlicher und städtischer URM-Arbeit. Denn die Auswirkungen 

der  städtischen Industrialisierung betrafen nun immer stärker  die  ländlichen 

Bereiche durch Landflucht, ungenügende Versorgungslage, Privilegierung der 

Städte durch einheimische Eliten und anderes.22 Ländliches Leben sei mittler-

19 Ebd. 9.
20 The Church Letter/ Japan; Urban Africa/ Kenia; Mission Populaire/ Frankreich; PRISA/ Puerto 
Rico; The Canadian Information Sharing Service/ Kanada; Voices/ Japan; Mission Justice/ USA; 
Newsletter of the European Contact Group/ Niederlande; Change/ Hongkong; Industrial Mission 
Association Newsletter/ England; BUILD News/ India (ebd. 10). 
21 Ebd. 14, Unterstreichung im Originaltext.
22 „The right of poor people to organise to demand justice is neither a rural nor urban concern 
alone. [...] Urban labourers call small villages home. The basic needs of people in urban and indus-
trial centres – housing, health facilities, schools, community and cultural integrity – cannot be ad-
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weile tief durch städtischen Einfluss geprägt. Daher war auf einem Treffen der 

internationalen Steuerungsgruppe 1977 in Mexiko-City beschlossen worden, 

ökumenische Industrie- und Sozialarbeit künftig URM (Urban and Rural Missi-

on) zu nennen.23 Gerade afrikanische und asiatische Kirchen hätten diesen Zu-

sammenhang klar erkannt, der in Asien zu der Anstellung ländlicher Berater in-

nerhalb der URM-Bewegung geführt habe.

– Richtlinie fünf spricht von der wichtigen Unterstützung für diejenigen Kir-

chen,  die  bereits  lokale  Initiativen  im  Blick  haben wie  das  den  asiatischen 

Christenrat  wie  auch die  asiatische Bischofskonferenz einbeziehende  Asian 

Committee  for  Peoples'  Organisation (ACPO)  oder  das  kanadische  Urban 

Training Project for Christian Service (CUT).24 

– Richtlinie sechs beschäftigt sich mit wirtschaftlicher Ausbeutung, der Rol-

le multinationaler Konzerne, mit Arbeitslosigkeit und Migration, beispielsweise 

in Westafrika: „Special attention has been focused on job-training for migrants 

and those left out of the development process in a number of places. The Afri-

can UIRM has been especially concerned with this. Both Egypt and Senegal 

have  training  programmes for  unskilled  persons.  Centres  in  the  Cameroun 

(Douala) and Lesotho offer training for women which at the same time helping 

them to discover and defend their rights. Trade union courses were undertaken 

in Ghana, Ivory Coast, Uganda, Nigeria and Kenya.”25 

– Richtlinie sieben hebt den speziellen Austausch mit Christen in sozialisti-

schen Ländern besonders in Osteuropa, Kuba und China hervor.

– Richtlinie acht bekräftigt die gezielte finanzielle Unterstützung von Men-

schen in der URM-Bewegung, die Opfer staatlicher Willkür aufgrund ihrer Tä-

tigkeit in ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit geworden sind wie in Korea 

oder Argentinien.

– Richtlinie neun erwähnt als Einzige in aller Kürze biblische und theologi-

sche Quellen der Arbeit: „Encourage Biblical and theological reflections and ar-

ticulation.  Pursue  this  particular  through  a  methodology  of  listening  to  the 

dressed apart from the realities and dynamics of rural areas. The pressure of urban migration from 
rural areas continues and in many places, is increasing” (Archiv ÖRK Genf. Todd, G.. October 
1979. Office for Urban and Rural Mission/ Commission on World Mission and Evangelism. Report  
for 1978. 19 Sheets).
23 "The Advisory Group then stressed the need to break the still-evident separation and isolation of 
rural and urban groups and to realize that exploitation and oppression take place in both areas" 
(Lewin 1987:190).
24 „Give high priority to supporting involvement of the churches with people in their efforts to organ-
ise themselves to gain power over their own life and work, in cities and rural areas with industrial 
workers and farmers” (Archiv ÖRK Genf. Todd, G.. October 1979. Office for Urban and Rural Mis-
sion/ Commission on World Mission and Evangelism. Report for 1978. 19 Sheets 13).
25 Ebd. 15

180



people, giving tongue to the Language of the people, and through sharing sto-

ries of the people.”26

– Richtlinie zehn schließlich motiviert  dazu,  Einfluss auf  die „organisierte 

Kirche“ zu nehmen: „Give increased attention to the ways that URM activities 

can  inform  and  shape  the  understanding  and  practice  of  the  organised 

church.“27 Von besonderer Herausforderung für die Kirchen seien die Themen 

der  koinonia, die Verfolgung von Christen im Neuen Testament, die Dialektik 

zwischen Gottes erlösender Macht und dem Leiden der Armen und das Schaf-

fen einer ökumenischen Theologie, die zugleich kontextuell („indigenous“) sei.

Der  Jahresbericht  von  1978  schließt  mit  dem Bekenntnis,  dass  aufgrund  von 

Richtlinie zehn, die den Kontakt mit den Kirchen suche, die  URM-Abteilung „es-

sentiell“ zu der Abteilung für Evangelisation und Weltmission (CWME) gehöre, und 

nicht,  wie  immer  wieder  diskutiert,  zu  der  Entwicklungsabteilung  im  ÖRK 

(CCPD).28 Für den Direktor der Abteilung für Evangelisation und Weltmission, Emi-

lio  Castro, verkörperten  die  Basisinitiativen  eine  Form  ganzheitlicher  Mission, 

christliches Leben im Kampf um Gerechtigkeit und Menschenwürde: 

„[...]  what relates these groups to the overall  CWME concern is  their attempt to be wit-

nesses to Jesus Christ in the middle of the struggles of today. It is for this very reason that 

we consider this programme to be central to CWME. The life of theses communities illus-

trates what we try to teach and preach under words like 'holistic evangelism'. They are vi-

sible manifestations of a style of Christian life that has entered into concrete struggles in 

the name of Jesus Christ and proclaimed the name of Jesus Christ. These communities of-

ten enter into collision with the church authorities and consider this confrontation, tension 

and dialogue to be healthy because it obliges the churches to keep the dimension of their 

involvement  as a fundamental  element in any understanding  of  mission or definition  of 

evangelism.”29

Ökumenische Industrie- und Sozialarbeit in den 70er Jahren verkörperte die missi-

onstheologische Ausrichtung des ÖRK, in dem sie ganzheitliches Evangelium in 

Hunderten von Basisinitiativen auf allen Kontinenten unterstützte und dadurch die 

etablierten Kirchen an ihre Aufgabe erinnerte, Gottes Mission in der Welt voranzu-

treiben. Die Richtlinien von 1978 als Mandat der URM-Abteilung zeigen eindrück-

lich, dass sich ihr Programm auch außerhalb der verfassten Großkirchen in welt-

26 Ebd. 17
27 Ebd. 17
28 Zur Debatte der strukturellen Zugehörigkeit der URM-Abteilung zum ÖRK vgl. Kapitel 6.5.2.
29 Archiv ÖRK Genf. Todd, George. October 1979. Office for Urban and Rural Mission/ Commis-
sion on World Mission and Evangelism. Report for 1978. 19 Sheets, 18.
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weiter Verbundenheit aufbaute. Ihr Programm sollte Vorbildfunktion für das Rollen-

verständnis des Pfarrers und der Pfarrerin in der Ortsgemeinde haben.30 Emilio 

Castro verglich die Ankunft der Industriepfarrer auf dem neuem Missionsfeld der 

industriellen Welt mit der der Missionare im 19. Jahrhundert. Den Unterschied sah 

er in dem, was die Menschen in der Industrie von den Industriepfarrern verlangten: 

„The misssionary calling and the new attitude in relation to the people in mission-

ary  territories  had  to  face the  question,  'What  do  we  contribute  by our  being 

there?'. The first answer was surprising: 'What we could do is to help with organiz-

ing'.”31 

Aufgabe der  Industrie- und Sozialarbeit  wurde, mit den Marginalisierten – 

nicht für sie – die notwendigen Bildungs- und Bewusstseinsprogramme zu schaf-

fen, die in einer Gesellschaft dringend notwendig wurden, welche die Sozialpart-

nerschaft aufgekündigt hatte: "Die Verschärfung der innergesellschaftlichen Wider-

sprüche  durch  forcierte  Kapitalisierung,  Zunahme  von  Militärregimes,  Kriegs-

rechtserklärungen und wachsende Polarisierung zwischen Reich und Arm in den 

70iger Jahren führt dann dazu, dass ursprünglich sozialpartnerschaftliche, westlich 

geprägte Strategieansätze in den Hintergrund treten zugunsten einer radikalisier-

ten Option für die Unterprivilegierten."32

6.2. Die 80er Jahre: Industrie- und Sozialarbeit als Organisation des Wider-
stands

Kenith  David  charakterisiert  die  80er  Jahre  als  Epoche  des  Aufkommens  der 

Rechten im Zeichen der Macht transnationaler Konzerne (TNC):

“The decade of  the 1980s heralded the expected reaction to the post-Second War lib-

era-lism and radicalism. It was the decade in which the conservative right emerged as a 

decisive power on the global scene. Industry, commerce and finance became faceless as 

transnational corporation ruled supreme in the economic realm. TNCs knew no political, 

economic or geographic borders. Money, people and goods could be moved around the 

world at will. Thus did people become commodities. If they were not useful to the prevailing 

system they were expendable. The countries of the Third World were the targets of this 

30 „The pastor must live among the people. Jesus did not do his ministry from some distant planet 
[...] The pastor is not called to get people out of the city, to move them into another social class, to 
get them more of this world´s goodies, but to proclaim and to model that 'the kingdom of God is 
among you'” (Wold 1991:108–109).
31 Archiv ÖRK Genf. CWME. 1992. “Renewing the Challenges” - a WCC-URM Consultation.  
Cartigny, Switzerland, 8-11 December 1992. The Proceedings. 66 Sheets, 27. Und Emilio Castro 
fährt fort: „While the ecumenical rhetoric of participation came later in the '70s (remember the em-
phasis on a „Just, Participatory and Sustainable Society”) URM emphasized already in earlier 
years forms of organization that recognized the values of the common people and gave efficiency 
to their historical struggle. Training for participation and organisation was a fundamental com-
po-nent of the initial process” (ebd.). 
32 Werner 1993:256–257
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neoliberal agenda in the 1980s, and the consequences for marginalized people were de-

vastating.”33

1986 traf sich die sog. Nucleus Group der URM-Bewegung in Paris.34 Endlich ein-

mal war Zeit genug zur Reflexion unter den 12 Teilnehmenden, die auch die be-

vorstehenden Feierlichkeiten zum 25jährigen Bestehen der UIM-Abteilung vorbe-

reiten wollten.35 Aus den Diskussionen entstanden – nach Vorarbeiten im Jahr zu-

vor auf Anraten der Abteilung für Evangelisation und Weltmission – die “URM Re-

flections” mit  den zwei  Statements „Urban  Rural  Mission's  Self-Understanding“ 

und „URM Perspective on Mission”.  Sie wurden die weitere Richtschnur für die 

URM-Bewegung: “URM Reflections became the basis  for reorganization in  the 

other four regions, and for the formation of URM in the Middle East.”36 Ein Teil von 

ihnen („URM Perspective on Mission”), ein Beitrag für die Weltmissionskonferenz 

1989 in San Antonio, wurde in 22 Sprachen übersetzt.37 Die im Zuge der  “URM 

Reflections” ebenfalls revidierten zehn Richtlinien von 1978 wurden das neue, wie 

es hieß, „virtuelle Mandat“ der Bewegung.38 Dadurch, und durch die Feiern in Ma-

nila zum 25jährigen Bestehen der URM-Abteilung39, gekrönt durch das Erscheinen 

des Buches von Hugh Lewin, war das Jahr 1986 entscheidend: „In my view, 1986 

was unquestionably the watershed year for global URM [...]”40 Es folgt eine kurze 

Beschreibung und Analyse der „URM Reflections”:

Was hatte sich durch die Revision der auf neun verkürzten Richtlinien41 – 

Richtlinie vier über die Verschmelzung von städtischer und ländlicher Mission war 

weggefallen – verändert? Es fällt auf, dass Verben wie „aid“, „assist“ oder „give“ in 

33 Archiv ÖRK Genf. David, Kenith A..1994. A Decade with URM. A Personal Reflection. 57 Sheets, 
2. Box? 
34 Archiv ÖRK Genf. CWME. Minutes Urban Rural Mission Nucleus Group. Paris, France, 19-22 
March 1986. 45 Sheets.
35 „As part of the preparation for the observance and celebration of the 25th anniversary of WCC/ 
CWME-URM, the twelve participants in the Paris meeting spent a considerable time reflecting on 
the history as well as the various actions for justice which characterise URM and its related work at 
the present time “ (Archiv ÖRK Genf. David, Kenith A./ Coordinator, CWME-URM. 31.07.1986. A 
Review of 1985/86. 9 Sheets, 3.)
36 Archiv ÖRK Genf. David, Kenith A..1994. A Decade with URM. A Personal Reflection. 57 Sheets.
37 Die deutsche Fassung wurde ebenfalls als Vorbereitungspapier für die Weltmissionskonferenz in 
San Antonio 1989 veröffentlicht unter dem Titel „Mission – drei verschiedene Perspektiven. Arbeits-
material für die Weltkonferenz des ÖRK über Mission und Evangelisation San Antonio.“ Die engli-
sche Fassung ist bei Hugh Lewin abgedruckt (Lewin 1987:281–294).
38 Archiv ÖRK Genf. David, Kenith A./ Coordinator, CWME-URM. 31.07.1986. A Review of 
1985/86. Nine Sheets, 4.
39 Stockwell 1987
40 Archiv ÖRK Genf. David, Kenith A..1994. A Decade with URM. A Personal Reflection. 57 Sheets.
41 Diese Richtlinien werden hier im Anhang vollständig zitiert, da sie die reifere Version der Richtli-
nien von 1978 darstellen, im Jahr des Jubiläums herauskamen und die grösste Wirkung auf das 
weitere Programm der URM-Bewegung hatten (Archiv ÖRK Genf. CWME. Minutes Urban Rural  
Mission Nucleus Group. Paris, France, 19-22 March 1986. 45 Sheets, 28). 
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der englischen Originalfassung Verben wie „enable“, „facilitate“ und „encourage“ 

weichen mussten, um die Eigenständigkeit der Betroffenen besser auszudrücken. 

Dahinter steckte die Überzeugung, dass, so die am stärksten überarbeitete Richtli-

nie eins, community organizing (auf Deutsch etwa Gemeinwesenarbeit, also der 

Aufbau und die Stärkung von Gemeinschaften/ Kommunen/ Stadtteilen/ Initiativen) 

das geeignete Mittel sei, um effektiv Widerstand zu leisten.42 Daneben war der von 

dem Sekretär der  URM-Abteilung,  Kenith David, vorangetriebene Süd-Süd Aus-

tausch als Richtlinie vier  aufgenommen worden.43 Neu war auch der Absatz in 

Richtlinie acht, die Bibel im spezifischen Kontext der Beteiligung an Befreiungs-

kämpfen neu zu lesen (die in Lateinamerika sog. „relectura“).44 Community organ-

izing mit Trainingsprogrammen wurde auf breiter Basis zur ersten Priorität.45 Vor-

bild dafür war das von Genf aus unterstützte „Asian Committee for People's Or-

ganisation“ (ACPO), das die Richtung vorgab. Saul Alinsky aus den USA, der we-

sentlich die schwarze Bürgerrechtsbewegung ab den 30er Jahren inspiriert hatte46, 

stand neben Paolo Freire aus Brasilien für die Ideen der „Strategien und Metho-

den der Gemeinwesenarbeit“47 Pate: 

„In organising people for power, we aim at establishing participatory and powerful people's 

organisation through which the oppressed,  if  only partially,  can enter the sphere of de-

cision-making. The aim of organising people for power, then, are twofold: To achieve a lib-

eration of consciousness, and the creation of actual instruments of power.”48

Das beinhaltete auch das in den 80er Jahren erstmals klar benannte Bemühen – 

das auf der Weltmissionskonferenz in Bahia Hauptthema werden sollte49 – , kultu-

relle Aspekte wie die Identitätsfrage der Entrechteten in den Kampf um Gerechtig-

keit mit einzubeziehen:  „In addition to rural and street theatre [...] there is an in-

creasing use of various cultural aspects (e.g., community remembrances and cel-

ebrations,  popularising of  local  heroes and heroines,  local  festivals,  particularly 

tied to the earth and nature, traditional sporting activities, etc.) as forums for com-

42 Richtlinie eins, abgedruckt im Anhang dieser Untersuchung.
43 Richtlinie vier (ebd.).
44 Richtlinie acht (ebd.).
45 „The Advisory Group meetings of 1984 and 1985 (together with the CCA-URM Committee, the 
Southern Africa Working group, the Africa URM Core Group, and the Latin America URM Consulta-
tion) affirmed  community organising and training for community organising as the major priority for 
URM” (Archiv ÖRK Genf. David, Kenith A./ Coordinator, CWME-URM. 31.07.1986. A Review of 
1985/86. 9 Sheets, 7). 
46 Es kam sogar zu einem Treffen der asiatischen UIM und Saul Alinsky kurz vor seinem Tod 1972 
(Alinsky 1972).
47 So der deutsche Titel eines Buches von Alinsky 1973.
48 Zitat aus Organising People for Power (ACPO) in Archiv ÖRK Genf. David, K.. 31.07.1986. A 
Review of 1985/86. 9 Sheets, 7.
49 Ökumenischer Rat der Kirchen 1999
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munity organising.“50 Ebenso kamen ab Mitte der 80er Jahre die Rechte der Frau-

en, besonders im  Storytelling  durch Erfahrungen mit sexueller Ausbeutung oder 

Diskriminierung am Arbeitsplatz,  auf die Tagesordnung. Ihr Beitrag zum Wider-

stand wurde endlich gewürdigt.51 

Neben den Richtlinien für das praktische Mandat hatten die Teilnehmenden 

in Paris auf zwei Seiten das Selbstverständnis der URM-Bewegung zusammenge-

fasst.52 Von dem ursprünglichen Ziel aus, „die rettende Gegenwart Christi“ in In-

dustrialisierung und Urbanisierung deutlich zu machen, habe man das Verständnis 

von Mission vertieft, indem URM die politische Analyse und die Anwaltschaft für 

die Opfer sozialer Ungerechtigkeit mit in ihr Programm aufgenommen habe. Got-

tes Wahl, auf der Seite der Armen zu stehen, präge ihr Selbstverständnis. Was 

URM einzigartig mache, sei ihr Beharren auf der lokalen Aktion und der Selbstor-

ganisation der Menschen. Ihre Vision sei geprägt von dem Kampf gegen unge-

rechte Strukturen und, positiv gewendet, von der Suche nach dem Reich Gottes 

auf Erden, dessen „Hoffnungszeichen“ man in einigen politischen Systemen sehen 

könne: 

„However, URM has an eschatological vision of working towards the kingdom of God; thus 

every system is under God's judgement. Where there are signs of hope, URM will be vi-

gi-lant to guard and promote such space of freedom.”53

Zusammengefasst  sei  URM-Bewegung nach wie  vor  eine Bewegung,  die auch 

nicht-christliche Bewegungen in den Kampf um Gerechtigkeit  bei den verschie-

densten Gelegenheiten – von der Landbesetzung über Aktionen gegen Militarisie-

rung bis zu dem Dialog mit den verfassten Kirchen54 – miteinbeziehe.55 

50 Ebd.
51 In der Consultation on „Resistance as a Form of Christian Witness in Recife/ Brasilien 1985 heißt 
es: „We affirm the crucial role of women in resistance. We acknowledge that women's concerns re-
quire special attention in cultures where male domination and repression are found. We are con-
cerned about the cultural imperialism which originates in many North Atlantic women's movements, 
whose perspective on the liberation of women is often resisted by women in other cultures. We are 
also concerned about women seeking power with oppressed classes” (Lewin 1987:297).
52 Archiv ÖRK Genf. CWME. Minutes Urban Rural Mission Nucleus Group. Paris, France, 19-22 
March 1986. 45 Sheets, 17-18.
53 Ebd. 18.
54 Auf der Jubiläumsveranstaltung in Manila im gleichen Jahr waren es sieben Befunde: „Each of 
the seven findings – on organizing, land, women, industrial workers, international politics and eco-
nomics, militarism/ militarization, and the church – was accompanied by proposed strategies for 
URM action“ (Archiv ÖRK Genf. David, Kenith A..1994. A Decade with URM. A Personal Reflecti-
on. 57 Sheets, 21). 
55 „Urban Rural Mission is primarily a movement of men and women, rooted in the Christian faith, 
who are called, along with others, to the mission of God to participate in the struggle of the ex-
ploited, marginalised and oppressed for justice and liberation” (ebd.) 17.
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Den meisten Raum in den „URM Reflections“ nahm die missionstheologische 

Schrift „URM Perspective  on Mission”  ein.56 Sie  sollte,  abgefasst  in  kirchlicher 

Sprache, die Kirchen herausfordern, was ihr auch gelang.57 Die Begriffe von Mis-

sion als „Leben in Fülle“ oder „Ausrufung des Lebens“ wurden durch die Erfahrun-

gen der Industrie- und Sozialarbeit konkret und dienten als Katalysator für soziale 

Befreiungsprozesse58 – eindrücklich über den Adressatenkreis der Industriearbei-

ter der 60er Jahre hinaus. Der Schlüssel zur Mission sei der Respekt vor dem An-

deren „in seiner kulturellen Realität“. Dabei seien Erlösung und Befreiung dieses 

Anderen „letztendlich“ dasselbe.  Es genüge aber nicht, über Inhalt und Methode 

von Mission zu reden, sondern „das Wort müsse Fleisch werden“: 

„What does it mean, now, for example, for the enslaved women in the sweatshops of Asian 

cities, for the migrant workers living in barbaric conditions in South Africa, for the exploited 

sugarcane workers of Brazil, for marginalised Suriname immigrants in Holland, for the fish-

workers of Goa, for the indigenous people of Canada?”59 

Zu diesem Zweck deklinierte die Schrift  die Hauptsätze der Bewegung über ihr 

Missionsverständnis in einfacher Sprache für den kirchlichen Gebrauch durch, wie 

„The mission of God starts with people“, „The mission of God takes politics seri-

ously“, „The mission of God is action“, “The mission of God is action for transform-

ation in the perspective of the kingdom” und “Mission in Christ's way”.60 Das Reich 

Gottes wurde zum eschatologischen Fixpunkt aller Aktivitäten. 

Angesichts des langen Leidens61 und der Ohnmacht62 so vieler  Menschen 

aufgrund ungerechter wirtschaftlicher und politischer Strukturen wurde in dem Do-

56 Vgl. zum Folgenden auch Werner 1993:229-232
57  “There is no doubt that the 'URM Perspective on Mission' has challenged many churches to re-
examine their own perspectives on mission. As such, it should be retained as a URM 'tool/ instru-
ment', if for no other reason than the fact that it speaks the language of the churches” (Archiv ÖRK 
Genf. David, Kenith A..1994. A Decade with URM. A Personal Reflection. 57 Sheets, 16).  
58 Werner 1993:230
59 Vgl. Archiv ÖRK Genf. CWME. Minutes Urban Rural Mission Nucleus Group. Paris, France, 19-
22 March 1986. 45 Sheets, 20.
60 „Towards the end of the Forum [in Belfast 1988] it became clear that there was a major 'lan-
guage' problem: many participants felt that the traditional theological and biblical categories did not 
adequately convey the content of their grass-roots ideas, experiences and convictions. Much theo-
logy was 'done', and there was value in the content of each group's findings. However, there was 
still the task of making the connections between the new and the traditional, if the new was to be at 
all understood within more traditional church circles” (Archiv ÖRK Genf. David, Kenith A..1994. A 
Decade with URM. A Personal Reflection. 57 Sheets, 26).
61 „But sometimes those struggles go on for years, or decades, or centuries, without liberation oc-
curing. And sometimes apparent victories are subverted. What is the relationship between the 
struggles of the oppressed and the kingdom?“ (Archiv ÖRK Genf. CWME. Minutes Urban Rural  
Mission Advisory Group. Manila, Philippines, 8-10 April 1987. 58 Sheets, 11).
62 Ohnmacht als eine Herausforderung für die Theologie: „We are being challenged to find not only 
a strategy but also a theology which challenges the notion of non-beingness as manifested and ex-
pressed in the people's feeling of powerlessness as a result of the oppression which they experi-
ence” (ebd. 12.)
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kument schärfer als je zuvor das Recht zum Widerstand hervorgehoben. Christli-

che Mission habe eine Pflicht zum Widerstand, ja zum zivilen Ungehorsam in der 

Unterscheidung zwischen legal und legitim: „Civil disobedience will become a ne-

cessary quality of Christian mission wherever the laws of a society do gross da-

mage to human beings. Such laws are 'lawless laws' – the laws of criminal op-

pressors. Human beings have a moral obligation to resist them.”63 Das Volk sei da-

bei  Träger  einer nicht  korrumpierbaren Macht,  die von Gott  komme:  „Power is 

God's gift of the enabling capacities and potentialities of existence. To have power 

is of the essence of our humanity.”64 Dietrich Werner sieht in diesem Vorberei-

tungspapier zu San Antonio ein neues „reformatorisches“ Selbstverständnis der 

URM-Bewegung:

„Sie versteht sich als Teil einer kirchengeschichtlich-epochalen Wende hin zu einer neuen 

Ekklesiogenese, als Beginn einer 'zweiten Reformation', die in der Ökumenisierung der Kir-

che durch die Armen besteht. Den Konflikt zwischen dem großkirchlichen und dem befrei-

ungskirchlichen Verständnis von Mission deutet die URM-Bewegung als Teil eines neuen 

Inkulturationsprozesses innerhalb der Weltchristenheit,  bzw. der Befreiung aus ihrer Ge-

fangenschaft in einer partikularen sozio-kulturellen Prägung.“65

  

Dieses neue Selbstverständnis bedeutete aber auch, dass Konflikte innerhalb der 

URM-Bewegung aufgrund der unterschiedlichen soziopolitischen Kontexte schär-

fer wurden. Im gleichen Jahr wurde auf dem Treffen der  internationalen Steue-

rungsgruppe in Manila die European Contact Group (ECG) aus den Beziehungen 

zur URM bis auf Weiteres ausgeschlossen, weil sie die Kriterien der Arbeit als Or-

ganisatorin von Basisbewegungen nicht mehr erfülle. Es wurde ein Streit, der sich 

über Jahre hinziehen sollte, unter Einbeziehung des Generalsekretärs des ÖRK.66 

Immer wieder musste sich die URM auch damit beschäftigen, dass das dominante 

asiatische Modell – seit Jahren auch in finanzieller Hinsicht am meisten Unterstüt-

zung einfordernd – nur eins unter vielen war: 

63 Ebd. 27.
64 Ebd. 21. Natürlich ist durch das Volk auch Machtmissbrauch möglich und die Machtfrage stellt 
sich unausweichlich. Die URM-Bewegung hat nach Lienemann-Perrin in Korea Schwierigkeiten ge-
habt, den Gebrauch von Macht positiv zu verstehen, bzw. Macht selber anzuwenden (Lienemann-
Perrin 1992:208–209).
65 Werner 1993:232
66 „ECG could easily be ignored unless it relates to emerging movements within poor communities 
and with the peace movements, which increasingly include justice issues. It was felt that the URM 
self-understanding, the mission reflection, and the revised 'Ten Guidelines' would have great signi-
ficance for ECG's continuing relationship with CWME-URM” (Archiv ÖRK Genf. CWME. Minutes 
Urban Rural Mission Nucleus Group. Paris, France, 19-22 March 1986. 45 Sheets, 3).
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“Global URM had for so long been dominated by one particular model (the Asian one) that 

some initially found it difficult to accept that a multiplicity of models could coexist within the 

fellowship. This was a legacy of the past. Happily,  URM has grown, and Harry Daniel's 

famous dictum, 'Let models speak to models', is becoming more a reality.”67

War das „Modelle-zu-Modellen-sprechen-lassen“ nicht eher Wunschdenken? Über 

den Austausch mit afrikanischen Modellen von  Industrie- und Sozialarbeit  redete 

seit dem letzten Treffen der  internationalen Steuerungsgruppe auf afrikanischem 

Boden in Nairobi niemand.

6.3. Die 90er Jahre: Industrie- und Sozialarbeit als Transformation der Ge-
sellschaft

„The 1990s have brought no respite for the vast majority of Third World people, but it has 

been a relatively new phenomenon for industrialized countries to become victims of that 

same neoliberal agenda. In these previously unassailable countries the effects of the mar-

ket principle and profit motive have come home to roost with a vengeance. [...] The con-

sequences have been unparalleled: unemployment (a perpetual  scourge of Third World 

countries, but now the curse of the North as well) with consequent isolation of people – ex-

acerbated by competition for scarce jobs, commodities and facilities – has devastated life 

in  community;  and the undergirding  social  welfare principles  have virtually  disappeared 

(health, education, housing, care of the aged, prison services, etc., are no longer seen to 

be the concern of the state). No one should be surprised at the levels of violence in both 

North and South. The neoliberal agenda's expression in large free-trade blocs (e.g., the 

European Union, the North American Free Trade Association, the 1993 GATT agreement) 

does not bode well for those at the bottom of the pile in both North and South. Yet again, 

Africa will be hardest hit.”68

Durch die Reorganisation des ÖRK 1992 wurde es notwendig, den Ort und die 

Aufgabe der  URM-Abteilung in der neuen Einheit  Community and Justice. Pro-

gramme Unit II neu zu definieren. Dazu kam, dass die finanziellen Anfragen an 

URM Anfang der 90er Jahre zum ersten Mal die Möglichkeiten des Budgets über-

stiegen. Neue, verlässlichere Formen der Abrechnung wurden nötig. Viele kirchli-

che Gruppen, die im konziliaren Prozess engagiert waren, aber auch außerkirchli-

che Gruppen hatten die Themen der sozialen Gerechtigkeit aufgenommen und die 

Terminologie  der  URM-Bewegung gleichermaßen  besetzt.  Was war  die  unter-

scheidende Identität der URM-Bewegung in diesem Streit der Ideologien, in dem 

es auch um begrenzte Fördermittel ging?  Ende 1992 fand eine Konsultation der 

67 Archiv ÖRK Genf. David, Kenith A..1994. A Decade with URM. A Personal Reflection. 57 Sheets, 
23. 
68 Ebd. 2 
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URM-Bewegung in Cartigny unter dem Titel „Renewing the Challenge“ statt.69 Auf 

der  Basis  dieser  Konsultation  wurden  –  nach  dem großen  Widerhall,  den  die 

„URM Reflections” von 1986  weltweit  gefunden hatten  –  zwei neue Dokumente 

herausgegeben: „Common Understandings of the Practice of Discipline“ und „Mis-

sion and Evangelism – a URM Contribution to Ecumenical Perspectives”.  Diese 

beiden Dokumente bildeten das Herz der neuen  “URM Reflections '93”,  gemein-

sam mit den noch einmal beigefügten „URM Perspective on Mission” von 1986.70 

Die Vorarbeiten im Bemühen, einerseits bessere Kriterien für die Projektar-

beit und deren Evaluation zu entwickeln und andererseits die Identität von URM zu 

schärfen, hatten Ende 1990 ebenfalls in Cartigny begonnen.71 Man ging dort zum 

ersten Mal in regionale Gruppen auseinander, um Einsparungsvorschläge zu erar-

beiten. Realistische Einschätzungen über zukünftige Budgetkürzungen brachten, 

beraten von dem einzigen Teilnehmer einer Geberorganisation, Bram van Leeu-

wen von ICCO/ Niederlande, einen generellen Arbeitsplan hervor, den die Regio-

nen innerhalb der nächsten drei Jahre an ihre Bedürfnisse anpassen sollten. Unter 

dem Eindruck, dass URM zu sehr von auswärtiger Hilfe abhing und die Geber 

nicht mehr bereit  waren, alles über die sog.  block grants zu finanzieren, wurde 

ausgehend von den „URM Reflections“ von 1986 zusätzlich eine einseitige Pro-

jektbeschreibung für alle Projekte der URM-Bewegung entwickelt. Die Erweiterung 

der Richtlinien von 1986 brachte vor allem eine ausführlichere Beschreibung des-

sen, was community organizing bedeutete.72 Dabei ging man durchaus auch in Di-

stanz zur institutionalisierten Kirche. In der Richtlinie über die Beziehung zu ihr 

stand nun der kritische Satz „recognising that the church is often part of the op-

pressor.“73 Deutlich war, dass die URM-Bewegung ihre Arbeit angesichts zahlrei-

cher neuer Anfragen und des vielfachen Zusammenschlusses mit Initiativen au-

ßerhalb des christlichen Glaubens mehr auf lokaler Ebene74 konzentrieren musste: 

69 Archiv ÖRK Genf. CWME. 1992. “Renewing the Challenges” - a WCC-URM Consultation.  
Cartigny, Switzerland, 8-11 December 1992. The Proceedings. 66 Sheets.
70 Die “URM Reflections '93” wurden 1994 als Sonderband im ÖRK herausgegeben (Fatton 1992).
71 Archiv ÖRK Genf. CWME. 1990. Minutes Urban Rural Mission Nucleus Group. Cartigny,  
Switzerland, 27-30 November 1990. 27 Sheets.
72 „Its components include: Identifying and living with marginalised people, and listening to their 
stories; training community organisers locally, nationally and regionally; enabling the building of 
communities of people committed to local organising, the empowerment of people, and resistance; 
translating URM reflections and translating/ adapting Training for Transformation for use in training; 
enabling linkages locally, regionally and globally, and with peace and environment groups; enabling 
networking through exchange visits, sharing stories, newsletters, etc.; and enabling marginalised 
people to meet at all levels” (ebd. 4).
73 Ebd. 5.
74 “What common vision can URM develop with people of other faiths and ideologies? What are the 
implications for the self-understanding of URM of the participation in URM of people of other faiths 
and ideologies?” Zitiert bei: Archiv ÖRK Genf. David, Kenith A..1994. A Decade with URM. A Per-
sonal Reflection. 57 Sheets, 38.
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„What is the specific focus of URM activity? Which marginalised people? Where? Choices 

have to be made – we can't be everywhere; we need to concentrate energy.”75 

Neue Disziplin wurde in den kommenden Jahren unter der Überschrift „Common 

Understanding of the Practice of Discipline“76 eingefordert, ein Wort, das von „dis-

cipleship“ käme und daher die Jüngerschaft der URM-Bewegung auszeichne. Pro-

jekte müssten im Einklang mit den Richtlinien stehen, ihre finanzielle Unterstüt-

zung sei zeitlich begrenzt und müsse den Wechsel von „Projekt zu Programm“ 

verwirklichen.77

Die Glaubwürdigkeit von URM stand – auch durch den Eklat der asiatischen 

URM, die sich weigerte, ihre immensen Ausgaben wie alle Regionen prozentual 

zu reduzieren und aus dem Netzwerk 1991 zwischenzeitlich sogar ausgeschlos-

sen wurde78 – auf dem Spiel.  Die daher entwickelten „Criteria for Evaluation of 

URM Programmes” setzten Kriterien der Glaubwürdigkeit in zwei Richtungen an. 

Erstens im Hinblick auf die marginalisierten und unterdrückten Menschen, mit de-

nen URM arbeite und aus deren Perspektive die Wirkung der jeweiligen Arbeit be-

urteilt werden müsse.79 Zweitens im Hinblick auf die URM-Bewegung selber unter 

den Kriterien Empowerment und Transformation. Während Empowerment ein be-

reits vielfach angewendetes Kriterium in der Bewegung war80, beinhaltete  Trans-

formation die unbedingte Vision, durch die jeweiligen Projekte eine andere Gesell-

schaft mit aufzubauen und nicht im lokalen „Romantismus“ zu verharren:

“Can be assessed by the ability of people to assert their innate power, and the use of that 

power for the creation of a society founded on economic and social justice, moral integrity,  

and a respect for cultural, religious and ethnic differences.”81

75 Ebd. 8.
76 Verabschiedet auf einem Treffen in Zypern 1993, abgedruckt in Fatton 1992:9–12.
77 „Adherence to these principles of the URM 'extended family' is critical for the credibility of the pro-
gramme as a whole. The principles seek to enhance transparency, honesty and trust at every level. 
Social transformation in the perspective of the Word, ways and works of God requires such a qual-
ity of discipleship” (Fatton 1992:12).
78 Schon 1981 waren die Ausgaben für Asien in einem Jahr um 53% auf 706.250 Dollar angestie-
gen. 1990 belief sich das Gesamtbudget der URM-Abteilung schließlich auf 2.616.000 Dollar, eine 
Rekordsumme. Vgl. dazu Archiv ÖRK Genf. David, Kenith A..1994. A Decade with URM. A Perso-
nal Reflection. 57 Sheets, 40-52. 
79 „The credibility of URM programmes must be apparent in two directions: [...] Did the action lead 
to empowerment? - This to be answered from the perspective of the community (especially wo-
men) itself. What value did the communities see in the community organising process?“ (Fatton 
1992:24).
80 „Constituent elements of empowerment include: making decisions at individual and collective 
levels in order to effect structural change, taking account of gender/ social relations and cultural/ 
spiritual, economic and political spheres of life; building self-esteem; energizing communities; en-
abling hope; making justice possible; lessening dependency” (ebd.).
81 Ebd.
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Auf  dem ebenfalls in Cartigny Ende des Jahres 1992 stattfindenden Treffen, auf 

dem die „URM Reflections '93“ verabschiedet wurden, bekräftigte Emilio Castro, 

inzwischen Generalsekretär des ÖRK, mit seinem Referat unter der Überschrift 

„Urban Rural Mission: The search for Identity“82 diese Sicht. Die lokale Perspektive 

von URM in Zeiten ideologischer Unsicherheiten, in denen es keinen Generalplan 

für  den  Aufbau  einer  Gesellschaft  mehr  gebe,  sei  sehr  hilfreich:  URM nehme 

durch den Aufbau menschlicher Gemeinschaften am Aufbau der Zivilgesellschaft 

teil, aber stets so, dass in diesen Gemeinschaften der Wert jedes Einzelnen aner-

kannt, Partizipation gefördert und konkrete Kämpfe geführt würden. Er fuhr fort:

„The net result of those struggles will surely have an impact on the wider community, but 

the concentration point of URM, the testing ground, is the building of the local community 

into a eschatological community.”83

In der Treue der URM-Bewegung zu lokalen Gruppen bei ihren lokalen Kämpfen 

zeigte sich für Castro die Besonderheit der Berufung von URM, die durch konkrete 

Aktionen vor Ort zur Transformation der Gesellschaft  in Richtung auf das Reich 

Gottes beitrage. In der heutigen Welt müsse URM neue missionarische Wege zu 

den „soziologischen Grenzen“ suchen, die jenseits der industriellen oder ländli-

chen Grenzen  lägen:  „There are  subcultures,  teenagers,  drug addicts,  the an-

onymous middle class – here a similar kind of effort is required of the churches 

today. Not that URM as we know it should take up all those challenges, but in the 

model of URM, missionaries could be called to enter into those new sociological 

frontiers of today.”84 

In der Schrift “Mission and Evangelism – a URM Contribution to Ecumenical 

Perspective”85 wurde in den „Reflections '93“ die Mission Gottes als Transforma-ti-

on der Gesellschaft durch den Aufbau alternativer Gemeinschaften noch einmal 

bekräftigt. Gott sei ein dreieiniger Gott, „a God in community – Creator, Rescuer 

and Inspiration and Sustainer of Life“.86 Die Identifikation mit Menschen, die an der 

Zerbrochenheit der Gemeinschaft leiden würden, sei bei Aufbau und Organisation 

neuer Gemeinschaft das entscheidende Kriterium einer „inkarnatorischen Mission 

82  Archiv ÖRK Genf. CWME. 1992. “Renewing the Challenges” - a WCC-URM Consultation.  
Cartigny, Switzerland, 8-11 December 1992. The Proceedings. 66 Sheets, 26-30.
83 Ebd. 28.
84 Ebd. 29.
85 Ebenfalls veröffentlicht in Fatton 1992:13–17.
86 Ebd. 14.

191



und Evangelisation“87. Das Wesen christlicher Antwort auf Gottes befreienden Ruf 

sei die Aktion, die Menschen zum Aufbau der Gemeinschaft frei mache. Während 

die Schrift die grundlegenden Überzeugungen der URM-Bewegung, der „URM Re-

flections“ von 1986, noch einmal neu bündelt und mit Formulierungen der letzten 

Weltmissionskonferenz  über  Transformation  und  Trinität anreichert88,  bleibt  der 

neue Abschnitt über Spiritualität, die aus dem Kampf erwachse, blass. Spiritualität 

dürfe nicht die Trennung von Evangelisation und privatisierter Religion einerseits 

und Solidarität mit den Menschen im Kampf andererseits bedeuten. Es scheint in 

dieser Schrift ein wenig so, als löse sich Spiritualität in Aktion auf, in der Hoffnung 

auf eine erneuerte Gesellschaft.89 Der Text schließt mit der Versicherung, dass 

das Ziel der URM-Bewegung soziale Transformation sei: 

„Social transformation in the perspective of the Word, ways and works of God is what we 

aim and work towards. It is on the basis of these actions for social transformation that we 

can with confidence pray and proclaim, 'Your will be done'.”90

Es bleibt hinzuzufügen: Im neuen Jahrtausend hat die URM-Bewegung die Rede 

vom  „Imperium“, als einem Konglomerat aller wirtschaftlich und politisch globali-

sierten Mächte, die die eigenständige Entwicklung des größten Teils der Mensch-

heit bewusst verhinderten, aufgenommen.91 So folgerte der Leiter der asiatischen 

URM auf dem in dieser Form letzten Treffen der internationalen Steuerungsgruppe 

in Kuba 2007: "Christian initiatives such as the Urban Rural Mission (URM) have 

been playing a major role in people´s movements against new empires."92 

87 Ebd.
88 Teile des Dokuments gehen auf die Arbeit der Sektion II der Weltmissionskonferenz in San Anto-
nio 1989 zurück: „Participating in Suffering and Struggle”
89 „As individuals we make our commitment to a struggle in and for community, in the hope that, to-
gether with God's Spirit, we are enabling the renewal of a society which will be ordered fairly and 
justly” (Fatton 1992:16). Dennoch wird die Spiritualität der Menschen immerhin „demütig“ aner-
kannt: „We have been deeply moved by the stories and experiences of struggle in community, and 
in humility we recognize the value of beauty in worship, meditation, and evangelical explication/ in-
terpretation of the Word“ (ebd.).
90 Ebd. 17. Ich möchte an dieser Stelle dem zweiten Teil der Untersuchung vorauseilen, der sich 
auch mit dem Verhältnis der Industrie- und Sozialarbeit in Tema zu den Pfingstkirchen beschäfti-
gen wird, indem ich anmerke: Das wenig ausformulierte Verhältnis von Aktion und Spiritualität, das 
mir auch für die Anfänge der Befreiungstheologie in Lateinamerika typisch erscheint, hat sicher 
dazu beigetragen, dass die afrikanischen Projekte ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit we-
sentliche Impulse ihrer Frömmigkeit in den Debatten der URM-Bewegung vermissten. 
91 Vgl. die Debatten über „Imperium“, angefangen mit Hardt & Negri 2002.
92 Coorilos Metropolitan 2007:49
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6.4. Das Ende ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit im ÖRK

Auf  dem  Treffen  der  internationalen  Steuerungsgruppe  in  Cartigny  Ende 

1990, das zu den „URM Reflections '93” geführt hatte, hatte der Koordinator des 

Programms, Kenith David, in seinem Eingangsreferat über viele Änderungen seit 

Bestehen der  URM-Abteilung  1965 gesprochen und versucht, die Aktualität des 

Mandats für das 21. Jahrhundert zu belegen.93 Folgende Punkte würden ökumeni-

sche Industrie- und Sozialarbeit  25 Jahre danach erheblich erschweren:

– Es sei durch die „dramatische Transformation“ kirchlicher Haltungen nicht 

mehr selbstverständlich, kirchliche Mittel zur Unterstützung von sozialer Ge-

rechtigkeit durch Verweise auf Rassismus oder koloniale Schuld bereitzustel-

len.94

– In den letzten Jahren habe sich nicht nur das soziopolitische Klima ent-

scheidend geändert, nun käme auch eine neue Generation in den Regionen, 

im ÖRK, in den Kirchen und bei den Geberorganisationen zum Zuge, für die 

die Glaubwürdigkeit von URM nicht mehr selbstverständlich sei.

– Die  theologischen,  missiologischen  und  ideologischen  Perspektiven  der 

60er und 70er Jahre seien nicht mehr in Mode. URM müsse in der Gegenwart 

mit vielen Ideologien und Theologien konkurrieren, die die Sprache über sozia-

le Gerechtigkeit „nachgeahmt und kopiert“ hätten.95 

– URM sei keineswegs die „Norm“ in der institutionalisierten Kirche. Daher 

sei die Frage, was URM glaubhaft von anderen kirchlichen Aktionsgruppen un-

terscheide.

Für Kenith David war das Unterscheidungsmerkmal schlechthin community orga-

nizing,96 so wie es die Richtlinien von 1986 und die Neufassung von 1993 bekräf-

tigt hatten. Aber auch ihm fiel es schon 1990 schwer, die URM eigene Methodolo-

gie abzugrenzen.97 Deutlich wird in seinem Referat, dass erstens die URM-eigene 

93 Archiv ÖRK Genf. CWME. 1990. Minutes Urban Rural Mission Nucleus Group. Cartigny,  
Switzerland, 27-30 November 1990. 27 Sheets, 19-24.
94 „The days have gone when leftist rhetoric alone was sufficient to secure financial support for pro-
grammes of social justice. The days are also gone when people from the South could 'threaten' 
agencies into giving money on the grounds of racism or guilt” (ebd. 19-20).
95 „We now have to contend with rival ideologies/ theologies like diakonia, peace, development, the 
'Isaiah agenda', etc“ (ebd. 20).
96 „This is the base from which flow people's stories, their analysis and their actions which trans-
form suffering into struggle, and the subsequent reflections which give rise to further analysis and 
action. That indeed is our claim, and we have a history of thirty years or more in some places to 
substantiate it” (ebd).
97 „Community organizing is not an event, nor a fad, nor a lesson that can be learned in a 
classroom and simply transferred to and planted in a community.  Community organizing is not the 
same as social work; neither is it simply about community meetings (though meetings are a part of 
the process).  Community organizing is not the same as mobilisation (getting people out for a 
march or demonstration, etc.), although mobilisation is certainly one element of community action.” 
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Programmatik (und Sprache!) durch vielfältige Netzwerke auch innerkirchlich Kon-

kurrenz bekommen hatten und zweitens, dass die Kirchen nicht mehr bereit wa-

ren, großzügig Mittel in Projekte zu investieren, die oft am Rande der institutionali-

sierten Kirchen standen. Drittens, über Davids Referat hinaus, waren die Ziele zu-

nehmend schwerer zu definieren als noch in den 80er Jahren in Zeiten von Militär-

diktaturen und „kaltem Krieg“: „What is the common struggle for liberation in the 

present ‘neo-liberal’ context, where targets to struggle against are not as obvious 

as before?”98

Nach der Vollversammlung des ÖRK in Harare 1998 versuchte die URM-Be-

wegung,  sich  in  die  neu geordneten Programmeinheiten des  ÖRK einzufügen, 

blieb aber nach wie vor in der  Abteilung für Weltmission und Evangelisation im 

Programm Community and Justice in Mission.99 Die allgemeinen und besonderen 

Programmziele der Arbeit blieben gleich.100 Die Ausgaben für das Programm be-

trugen im Jahr 2000 ca. 1,3 Millionen Schweizer Franken. Die Geberorganisatio-

nen kamen ausschließlich aus den Industriestaaten.101

Nach der nächsten Vollversammlung in Porto Alegre 2006 und der darauf fol-

genden Umstrukturierung des ÖRK wurde die ökumenische Industrie- und Sozial-

arbeit allerdings offiziell aus dem Programm des ÖRK herausgenommen – so wie 

es mit dem Programm Städtisches Afrika schon 1981 im AACC geschehen war. 

Es würde im Rahmen dieser Untersuchung zu weit führen, dieser Entwicklung bis 

zum Ende der URM-Abteilung im ÖRK in all ihren Verästelungen nachzugehen.102 

Ins Positive gewendet sei community organizing ein inkarnatorischer Prozess nach der Aktions-Re-
flektionsmethode: „[...] living with, smelling, touching, being part of the community“ (ebd).
98 Archiv ÖRK Genf. Labi, K.. [November 1999]. Draft Minutes. WCC-URM GLOBAL WORKING 
GROUP (interim) Meeting. La Foundation Monastery, Bik Faya,  Beirut,  Lebanon. 17-21 October,  
1999.
99 „After the restructuring URM had kept its place within the Mission and Evangelism stream of the 
Council’s work as part of the programme for Community and Justice in Mission.  Fr. Kwame Labi, 
an Orthodox priest from Ghana had been appointed the new staff person for this programme and, 
in this capacity, had been given responsibility for coordinating the work of URM globally” (Archiv 
ÖRK Genf. Larbi, K.. [2000]. Urban Rural Mission Report 1999). 
100 „OVERALL OBJECTIVE: To work for the understanding and practice of the churches’ mission as 
including solidarity with the poor and marginalised, throughout the world. - To influence the mission 
thinking of the churches in response to contemporary social challenges  though analysis and reflec-
tion.- To encourage Christian initiatives supporting people’s struggles for community and justice 
SPECIFIC OBJECTIVES: To encourage and support grassroots community initiatives for theolo-
gi-cal reflection and analysis on issues of social justice and alternative human community. To sup-
port grassroots communities of the marginalised to better organised, empowered and equipped - to 
carry on the struggle for a reconciled and just human community in the perspective of the reign of 
God and - to work for improvement in the quality (both spiritual and material) of their earthly life” 
(Archiv ÖRK Genf. Larbi, K..[2002]. URM Activity Report 2001).
101 „United Church of Canada; CIDA - United Church of Canada; Evangelical Lutheran Church 
America; United Methodist Church (USA); Presbyterian Hunger Program USA; Church of Sweden; 
Mission Covenant Church Sweden; Bread for the World; Christian Aid; Evangelisches Mis-
sions-werk; ICCO – Interchurch Organization; Uniting Churches in the Netherlands“ (ebd.).
102 Das ist eine Aufgabe, die – wie die globale Geschichtsschreibung der URM-Bewegung  – unbe-
dingt erfolgen sollte. Dazu müssten aber die entsprechenden Akten geordnet und zugänglich sein, 
die seit dem Weggang des letzten Koordinators der Abteilung, dem Ghanaer Kwame Labi, über-
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Ich habe im November 2008 Gespräche mit mehreren Programmverantwort-

lichen103 – und auch mit dem damaligen Generalsekretär Sam Kobia – im ÖRK in 

Genf führen können. Sie geben ein ungefähres Bild von dem ab, was zur Auflö-

sung der Abteilung führte und entsprechen im Wesentlichen den Kritikpunkten von 

Kenith David. Demnach habe sich die  URM-Bewegung nicht „einkirchlichen“  las-

sen („not so churchy“, meinte Martin Robra) und daher im letzten Jahrzehnt kaum 

Lobbyarbeit in eigener Sache betreiben können, sich auch zu sehr abgeschottet. 

Der  Abrechnungsmodus für  Projekte  sei  im  ÖRK immer  härter  geworden.  Die 

URM - Bewegung wollte dieses verschärfte Reglement nicht mitmachen und konn-

te es vielleicht auch nicht. Insgesamt seien die finanziellen Mittel im ÖRK erheb-

lich geschrumpft. Das Profil ökumenischer  Industrie- und Sozialarbeit sei zuneh-

mend unscharf geworden, einige Gruppierungen innerhalb der Bewegung seien 

ideologisch verhärtet: „URM has deleted oxygene“ (Carlos Hamm). Ihre Existenz 

als Graswurzelbewegung sei die eines „Fossils“ geworden. URM habe, wie oft in 

seiner Geschichte, zwischen der missionstheologischen Abteilung „Einheit, Missi-

on, Evangelisation und Spiritualität“ und der entwicklungspolitischen Programm-

einheit „Gerechtigkeit, Diakonie und die Verantwortung für die Schöpfung“ gestan-

den. Sam Kobia habe sich persönlich dafür eingesetzt, die URM-Abteilung solan-

ge zu unterstützen, bis sie eine unabhängige Plattform habe. Zu dem Zweck sei 

ein Transformationsprozess eingeleitet  und dem letzten Sekretär der Abteilung, 

Kwame Labi,  mit  einem Honorarvertrag  Ende 2009  ermöglicht  worden,  diesen 

Prozess von Ghana aus zu moderieren. 

Der Direktor der Programmeinheit „Gerechtigkeit, Diakonie und die Verant-

wortung für die Schöpfung“, Hielke Wolters, schrieb am Ende einen Brief an die in-

ternationale  Steuerungsgruppe (umbenannt  in  „URM  Global  Representative 

Group” (GRG)), indem er bekräftigte, dass die Eigentümerschaft auch im begon-

nenen Transformationsprozess ganz bei GRG liege und der ÖRK in diesem Gre-

mium daher keine Stimme mehr beanspruche: 

„In our meeting in Geneva, September 2007, we concluded that this independency starts 

with a clear understanding of the ownership of the transition. We agreed that the Global 

Representative Group in its interrelation with the regions accepts a full ownership.”104

wiegend lose in Kisten verpackt im Keller des ÖRK (im Vorarchiv, nicht einmal in der Bibliothek) lie-
gen.
103 Martin Robra, Hielke Wolters, Carlos Hamm.
104 Wolters, H.. 09.11.2009. Dear URM -GRG members. Letter to the Global Representative Group 
zu Händen von Kwame Labi/ Ghana. 
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Wolters stellte  klar,  dass mit  Ende des Honorarvertrags  für  Kwame Labi Ende 

2009 die finanzielle Verpflichtung des ÖRK gegenüber URM Abteilung ende. URM 

müsse als Netzwerk endlich ebenso unabhängig werden wie andere ökumenische 

Netzwerke (Advocacy Alliance, ECLOF, Oikosnet).  Für weitere finanzielle Unter-

stützung verwies er an den Ecumenical Solidarity Fund, der seine eigenen Kriteri-

en habe. 

6.5. Bedeutung der URM-Bewegung in der ökumenischen Bewegung

Wie lässt sich die  URM-Bewegung und deren Repräsentation im ÖRK durch die 

UIM-Abteilung innerhalb  der  ökumenischen  Bewegung  verorten?  Zwei  unter-

schiedliche Zugänge werden an dieser Stelle die Bedeutung der URM-Bewegung 

in der ökumenischen Bewegung herausstellen: Erstens die akademische Studien-

arbeit  für die  Bedeutung der  URM-Bewegung aus  missionstheologischer  Sicht, 

zweitens die Diskussion innerhalb des ÖRK über die entwicklungspolitische Ein-

ordnung der URM-Abteilung im ÖRK. Es ist nicht Aufgabe dieses Kapitels, Ansät-

ze der ökumenischen Missionstheologie innerhalb der  URM-Bewegung grundle-

gend zu analysieren.105 Hier wird vielmehr ihre Bedeutung für den ÖRK gewürdigt 

und nach ihrer Stellung in den ökumenischen Strukturen gefragt. 

6.5.1. Bedeutung aus missionstheologischer Sicht

Die wenigen Studien, die sich mit der Schnittstelle zwischen entwicklungspoliti-

scher und missionstheologischer Diskussion im ÖRK befasst  haben, sehen die 

Bedeutung der URM-Bewegung im Bezug auf den ÖRK wie folgt:

1. Unter dem Eindruck der von Julio de Santa Ana durchgeführten Studienar-

beit über die Armen hatte Richard Dickinson, Mitarbeiter bei der 1970 entstande-

nen Commission for Churches Participation on Development (CCPD),  in den 80er 

Jahren versucht, fünf verschiedene Modelle zu identifizieren,  in  denen sich die 

Verbundenheit mit den Armen im ÖRK ausdrücke.106 Die Verbundenheit mit den 

Armen geschähe durch Projektarbeit,  deren Entscheidungsträger  vor  Ort  seien 

(wie in der CICARWS-Abteilung des ÖRK), durch Erziehungsarbeit („development 

education“), durch globales Lernen (wie bei CCPD und im Education Department), 

durch sozioökonomische Analysen, die die Interdependenzen im Weltwirtschafts-

system ernst  nähmen (Studienarbeit  der  Christian Medical  Commission (CNC), 

etc.), durch ethisch-theologische Reflexion, die sich des Leitbildes einer gerech-
105 Das hat Dietrich Werner, dessen Studie unten ausführlicher zitiert wird, bereits unternommen, 
vgl. beispielsweise seine Analyse des Einflusses der URM-Bewegung auf die Weltmissionskonfe-
renz in Melbourne 1980 (Werner 1993:219–228). 
106 Dickinson 1983:69–192
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ten, partizipatorischen und nachhaltigen Gesellschaft  (JPSS) bediene, und fünf-

tens durch „working alongside the poor“ in der  URM-Bewegung ebenso wie bei 

CCPD und PCR (dem Antirassismusprogramm). Dickinson vermied, einem Modell 

den Vorzug zu geben. Er sah die fünf Modelle vielmehr als Zusammenspiel inner-

halb des ÖRK, denn oft herrsche gerade hier exklusives Denken vor.107 Dennoch 

betonte er, wie besonders die URM-Bewegung die sichtbare Identifikation der So-

lidarität mit den Armen darstelle. Die Kirchen hätten bei dem Kampf der Armen um 

ihre Rechte katalytische Funktion. Sie sollten die Kraft des Volkes „nähren“. Sie 

sollten  das  Beispiel  der  URM-Bewegung dazu  nutzen,  ihre  eigenen  Rollen  im 

Kräftespiel der Mächte zu überprüfen und umzukehren, denn Volksbewegungen 

sähen die institutionalisierte Kirche oft „auf der Seite des Etablissements“.  

Trotz seines Hinweises, Volksbewegungen wie die URM-Bewegung nicht romanti-

sieren zu wollen, klingen Dickinsons Ausführungen enthusiastisch. Ohne die Kraft 

des Volkes und seiner Aktionen seien die dependenztheoretischen Analysen in 

der Studienarbeit von CCPD „wertlos und blutleer“. Nicht nur Nähe, sondern auch 

Ferne und Unverständnis kennzeichne das Verhältnis zwischen  URM-Bewegung 

und den Kirchen bzw. der Genfer Ökumene: "Das Grundproblem der URM-Bewe-

gung im Blick auf die ekklesiale Identität ist zunächst nicht die Gefahr einer über-

großen Nähe zum "Volk" als der Masse der einfachen Leute, sondern die Realität 

der Ferne zwischen weiten Teilen der etablierten Kirchen und ihrer Theologie und 

der Lebensrealität der Armen."108 

2. Margot Käßmanns Interesse in ihrer 1992 erschienenen Studie „Die eucha-

ristische Vision“ liegt darin, zu erforschen, ob der Einsatz für Gerechtigkeit in der 

Geschichte des ÖRK die Diskussionen über das Wesen von Kirche mit bestimmt 

hat.109 Nachdem sie in dem Kapitel „Erste Ansätze der ökumenischen Diskussion 

zur Kirche in Solidarität mit den Armen“ die Entwicklungsdiskussion im ÖRK bis 

zur  Vollversammlung in Nairobi  1975 geschildert  hat,  stellt  sie unter der Über-

schrift „Kirche in Solidarität mit den Armen: Entfaltung und Anwendung der neuen 

Perspektive“ zuerst die Studienarbeit im ÖRK am Thema „Die Kirche und die Ar-

men“ dar, um dann in einem zweiten Schritt „Konkretisierungen“ aufzuzeigen. Dort 

findet sich die URM-Bewegung in einem kurzen Kapitel neben der Leitbilddiskussi-

on über JPSS, den Studien über „Ökumenisches Miteinander teilen“ und „Trans-

nationale Konzerne“, einem Bericht über die Weltmissionskonferenz in Melbourne 

1980 und einer EKD – Synode in Westdeutschland zu den Ergebnissen aus Mel-
107 „Too often people feel that being in solidarity their way is the only way to be truly Christian and 
faithful“ (ebd. 72).
108 Werner 1993:263
109 Käßmann 1992
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bourne. Der Abschnitt über die URM-Bewegung wie auch die anderen Konkretisie-

rungen dienen Käßmann als Beleg für ihre Hauptthese, dass der Einsatz für Ge-

rechtigkeit ekklesiologische Bedeutung hat. Armut ist eine Anfrage an die Welt-

christenheit, die selber in Arme und Reiche aufgespaltet ist: "Eines der größten 

Verdienste von URM ist es, die Frage nach der Kirche und den Armen im Rahmen 

der 'Kommission für Mission und Evangelisation' (CWME), der das Programm an-

gegliedert ist, in den Vordergrund gerückt zu haben."110 

3. Kurt  Zaugg-Ott  zeichnet in  seiner Untersuchung „Entwicklung oder Befrei-

ung?“ die Entwicklungsdiskussion im ÖRK von 1968 bis 1991 nach.111 Im Kapitel 

„Von der Vollversammlung in Nairobi 1975 bis zur Vollversammlung in Vancouver 

1983“ findet sich die URM-Bewegung in einem kurzen Abschnitt unter der Über-

schrift „Die Kirche der Armen in der Missionsdebatte.“112 Zaugg-Ott sieht die URM-

Bewegung  ebenso  wie  die  Abteilung  des  kirchlichen  Entwicklungsdienstes 

(CCPD) als Netzwerk und Motor einer Entwicklung, die der Weltmissionskonfe-

renz in Melbourne die Richtung zu einer Kirche der Armen wies: "Die parallelen 

Bemühungen der Bewegung für Kirchlichen Dienst im städtischen und ländlichen 

Bereich (URM) und von CCPD, die Armen in den Mittelpunkt der praktischen und 

theologischen Arbeit  zu stellen, führten an der Weltmissionskonferenz von Mel-

bourne im Jahre 1980 zu einem Durchbruch."113 Für ihn ist die  URM-Bewegung 

eher ein „Kommunikations-  und Austauschzentrum für verschiedene lokal veran-

kerte  Projekte  denn  eine  ‚Missionszentrale’“.  Im  Duktus  seiner  Argumentation, 

dass die Entwicklungsdiskussion im ÖRK in den 70er Jahren besonders unter Ein-

fluss der lateinamerikanischen Befreiungstheologie ihre nüchterne Analysefähig-

keit  verlor  und  begann,  bekenntnishaften  Charakter  anzunehmen114,  passt  die 

asiatisch beeinflusste URM-Bewegung ins Schema. 

4. Dietrich  Werner  dagegen  widmet  der  URM-Bewegung in  seiner  Studie 

„Mission für das Leben – Mission im Kontext“  unter missionstheologischer Per-

spektive ein Hauptkapitel unter der Überschrift „Armut als Ort der missio dei – öku-

menische Missionstheologie im Kontext von Urban Industrial Mission und Entwick-

110 Käßmann 1992:240. Dazu passt, dass sie es trotz vieler Übereinstimmungen zwischen dem 
kirchlichen Entwicklungsdienst (CCPD) und der URM-Bewegung als wichtig ansieht, dass URM als 
Unterabteilung von CWME trotz mancher Bemühungen nie in CCPD eingegliedert wurde, weil sich 
sonst der missionstheologische Einfluss der URM-Bewegung sicher abgeschwächt hätte (ebd).
111 Zaugg-Ott 2004
112 Ebd. 230-234
113 Zaugg-Ott 2004:231
114 "Sowohl Stil wie Inhalt verlagerten sich so von einer sozialethisch, wissenschaftlich abgestütz-
ten, dem säkularen Entwicklungsdenken nahen Strategie hin zu einer Strategie zur Befreiung der 
Armen und der Bekehrung der Reichen unter Einsatz eschatologischer Drohungen" (Zaugg-Ott 
2004:239).
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lungsfrage".115 Weitere Orte der missio dei und damit weitere Hauptkapitel seiner 

Studie, die die ökumenische  Industrie- und Sozialarbeit in der missionstheologi-

schen Entwicklung des ÖRK umrahmen, sind „Geschichte“ und „Kultur“. Die URM-

Bewegung, die er ausführlich in ihrer missionstheologischen Entwicklung bis 1991 

analysiert116, spiele ab den 60er Jahren die entscheidende Rolle bei der Grundfra-

ge, wie sich Mission in der ökumenischen Bewegung angesichts gewaltiger Her-

ausforderungen in  der Welt jeweils  neu verstanden habe. Sie habe wesentlich 

dazu beigetragen, dass sich ökumenische Missionstheologie in den Jahren nach 

der Vollversammlung in Neu-Delhi im Thema der Armut kontextualisiert habe. Sie 

habe in den Positionen über Gerechtigkeit und Entwicklung – und das bedeute im 

Aufeinandertreffen  zwischen  Industrieländern  und  Ländern  des  Südens  –  zu 

Recht gegen eine verwestlichte Sicht des Christentums protestiert: "Die URM-Be-

wegung ist der organisierte und verleiblichte Protest gegen diese Ineinssetzung 

von Christentum und Kultur der Reichen."117 Sie habe in einem weltweiten Netz 

die entwicklungspolitische, aber besonders die missionstheologische Diskussion 

im ÖRK befruchtet. Daher ist es für Werner ein Glücksfall, dass CCPD die URM-

Abteilung zu keinem Zeitpunkt übernommen hat – was, wie bereits erwähnt und 

unten weiter ausgeführt wird, verschiedentlich vorgesehen war. Industrie- und So-

zialarbeit habe besonders durch ihre Praxis im Süden der Welt das  missionstheo-

logische Denken „gewissermaßen vom Kopf auf die Füße gestellt“.  Für Werner 

gehört die URM-Bewegung daher zu den „innovativsten Kräften innerhalb der öku-

menischen Missionsdiskussion.“118

5. Ähnlich wie Dietrich Werner sieht der afrikanische Theologe John Mutiso-M-

binda die Bedeutung der URM-Bewegung in seiner aus katholischer Sicht erfolg-

ten Untersuchung über Missionskonzepte innerhalb des gleichen Zeitraums, den 

Werner beleuchtet  hat.119 Unter  der  Perspektive  von „Mission as Renewal  and 

Transformation“ bilde das Missionskonzept der URM-Bewegung als „Mission and 

Justice“ einen der vier wesentlichen Aspekte von Mission ab. Die anderen Aspek-

te seien „Mission as Sharing and Service“, „Mission and Renewal" und “Mission 

and Contextualization”: “All these aspects play an important role in the renewal of 

the Church and the transformation of  society".120 Mutiso-Mbinda bezieht sich in 

seiner kurzen Analyse des Missionsverständnisses der URM-Bewegung vor allem 

115 Werner 1993
116 Ebd. 159-264
117 Werner 1993:259
118 Ebd. 257
119 Mutiso-Mbinda 1993:besonders 132-141
120 Ebd. 125
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auf die Jubiläumsschrift von Hugh Lewin und einen Aufsatz Todds121 und urteilt: 

„We have seen that the concept of mission as justice has gradually emerged from 

the work and perspectives of the UIM (from 1978 URM) on mission."122 So habe 

das Konzept “mission as justice” mit seiner Betonung kirchlicher Basisaktivitäten 

im Bereich ungerechter ökonomischer, politischer und religiöser Strukturen nach 

Mutiso-Mbinda Einfluss auf die Weltmissionskonferenz des ÖRK in Melbourne wie 

auf die folgende Konferenz in San Antonio 1989 gehabt. Die URM-Begriffe von 

Gerechtigkeit, Widerstand, Solidarität und Befreiung finden sich nach ihm in den 

Publikationen dieser Konferenzen wieder. Die Authentizität kirchlichen Lebens und 

kirchlicher  Mission bekomme durch diese ein  entscheidendes Kriterium an die 

Hand, das weit über eine distanzierte Anteilnahme am Schicksal der Armen hin-

ausgehe, dadurch dass Kirche Partei für die Armen ergreife und sich an ihrem 

Kampf beteilige.123 

Die Abteilung für Evangelisation und Weltmission hatte den Beitrag von URM 

bei der Weltmissionskonferenz in Melbourne gleichermaßen wie die soeben vor-

gestellten Autoren geschätzt,  besonders durch die die Konferenz vorbereitende 

URM-Broschüre124 mit Fallbeispielen aus aller Welt (Storytelling).125 

Auf der Weltmissionskonferenz in San Antonio 1989 wurde der URM-Bewe-

gung aufgrund ihrer Erfahrung die Verantwortung für die Sektion II „Participating in 

Suffering and Struggle“ übertragen: „The earlier discussions about the subtheme 

produced agreement to encourage exploration of the more positive and creative 

aspects of  power  as well  as to  deepen the missiological  understanding of  the 

movement from suffering to struggle. [...] The 'power of resistance' and 'the power 

of culture and community' were certainly not new items on the ecumenical agenda, 

121 Lewin 1987; Todd 1976
122 Mutiso-Mbinda 1993:135. Wenig verständlich ist, dass er das Missionsverständnis der URM-Be-
wegung dabei ausschließlich auf die Entwicklung ab 1978 bezieht.
123 Ebd. 160
124 Howell 1980
125 „URM-related persons and groups played a very active role in the preparation for the CWME 
World Conference and in the conference itself, from the original selections of the themes through 
the work of the sections and the drafting of the reports. The sections on 'The kingdom of God and 
human struggles' and 'Christ – crucified and risen – challenges human power' drew extensively on 
URM local experiences and used a number of URM resource people. The most substantial URM 
input, however, was made in the section 'Good news to the poor'. Much of the ongoing debate with-
in the churches, in part provoked by URM activities among urban and rural poor people, was aired 
in the discussions of that section, for which URM provided staffing and platform leadership. The 
findings of the Melboune conference have provided stimulus for discussion and debate within the 
churches on many issues central to URM's experience and concerns” (Archiv ÖRK Genf. CWME. 
[1982]. A narrative report of the World Council of Churches Commission on World Mission and 
Evangelism . Urban Rural Mission Work during 1980-81. Box WCC-CWME “Urban Rural Misson 
1980-1989”. 16 Sheets, 1).
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but the experiences 'from below' gave them a new content.”126 Fest steht, dass die 

URM-Bewegung das Missionsverständnis im ÖRK, besonders durch ihre Hand-

schrift auf den Weltmissionskonferenzen in Melbourne und San Antonio, durch ihr 

klares theologisches „Bekenntnis“, wie Zaugg-Ott es benannt hatte, zu den Armen 

dieser Welt ebenso wie durch die kompromisslose Parteinahme und die von ihr in-

itiierte praktische Hilfe, sich im Widerstand zu organisieren, geprägt hat. 

6.5.2. Bedeutung aus entwicklungspolitischer Sicht

Erhellend für die Bedeutung ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit ist die De-

batte, die Ende der 70er Jahre begann, welcher Abteilung innerhalb des ÖRK die 

URM-Abteilung zugeordnet werden müsse: Gehöre sie wie bisher aus historischen 

Gründen zur Abteilung für Weltmission und Evangelisation oder eher zu der 1970 

eingeführten entwicklungspolitischen Abteilung CCPD, die geschaffen worden sei, 

um  die  Bedeutung  von  Entwicklung  und  die  Rolle  der  Kirchen  in  ihr  zu 

diskutieren?127 Diese Diskussion sollte bis 2005 nicht mehr enden. 

Die  missionarische Ausrichtung des Programms der Industrie- und Sozialar-

beit war  im ersten Jahrzehnt der UIM-Abteilung fraglos anerkannt. Sie hatte sich 

Anfang der 60er Jahre aus den Aktivitäten des Internationalen Missionsrats entwi-

ckelt und war nach dessen Integration in den ÖRK fraglos in die neu gegründete 

Abteilung für Weltmission und Evangelisation übergegangen. Für alle Beteiligten 

handelte es sich bei Industrie- und Sozialarbeit um eine neue Form von Mission in 

der modernen Welt, anfangs noch als Industrieevangelisation bezeichnet. Die De-

legierten der Vollversammlung 1961 in Neu Delhi wie jene auf der Weltmissions-

konferenz in Mexiko-City 1963, die die Konzeption des Gemeinsamen Handelns in 

der Mission geprägt hatten, hatten dankbar die ersten Projekte der weltweiten In-

dustrie- und Sozialarbeit als praktische Umsetzung der Konzeption zur Kenntnis 

genommen.  Die  Studie  über  die  missionarische  Struktur  der  Gemeinden  hatte 

auch im Programm Städtisches Afrika Beachtung gefunden. Die erste programma-

tische Schrift der  URM-Bewegung „Becoming Operational in the World of Cities“ 

von 1968 hatte selbstbewusst gefordert, ihre Schlüsselrolle in der missionarischen 

Gesamtstrategie des ÖRK in der modernen Gesellschaft anzuerkennen.128 Erst mit 

dem Aufkommen der Entwicklungsabteilung im ÖRK wie auch durch die Diversifi-

zierung der Projekte der  Industrie- und Sozialarbeit in Richtung Armutsbekämp-

fung und community organizing änderte sich die Perspektive auf die Programmatik 
126 Archiv ÖRK Genf. David, Kenith A..1994. A Decade with URM. A Personal Reflection. 57 
Sheets, 33.
127 Commission on Churches Participation and Development CCPD, vgl. ausführlich Zaugg-Ott 
2004:125–156.
128 Vgl. Kapitel 5.3.3.
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der UIM-Abteilung. Die beiden Abteilungen gerieten – oder waren es von Beginn 

an gewesen129 – in Konkurrenz zueinander, denn sie hatten ähnliche Zielgruppen. 

So kam Ende der 70er Jahre im Laufe einer Reorganisation des ÖRK (durch ein 

Review Committee) der Vorschlag auf, die UIM-Abteilung in die entwicklungspoliti-

sche Abteilung CCPD aufzunehmen. URM lehnte das aber ebenso wie die über-

geordnete Abteilung für Evangelisation und Weltmission (CWME) entschieden ab. 

In einem Brief an den damaligen Generalsekretär des ÖRK, Phillip Potter, sprach 

CWME Ende 1978 davon, dass die Arbeit der gesamten Abteilung auf dem Spiel 

stehen würde: „We believe such a structural relocation would damage the work of 

CWME in important ways, and could also hurt the work of Urban Rural Mission 

within WCC.”130 Vier Hauptargumente fügte CWME dem Brief bei:

1. Die  URM-Bewegung verkörpere die missionarische Bewegung an der Basis: 

"Rather than work on mission and evangelism in abstract terms, URM is the desk 

within CWME which keeps the Sub-Unit involved with member churches and re-

lated national and regional councils in their concrete efforts to give form and reality 

to mission and evangelism in modern society [...] We especially value the direct 

access the URM Desk gives  CWME to  those directly  involved  in  mission with 

people at the bottom of society."131

2. Sinn der Arbeit sei es,  Zeugnis für das Evangelium in der Gesellschaft zu ge-

ben. Mitarbeitende seien stets Missionare,  Pastoren oder  Theologen gewesen, 

keine Stadtentwickler: „The focus is on faithfulness in mission, not on urban and 

rural specialised competence.“132

3. Der Netzwerkcharakter der  URM-Bewegung, der auf  Vertrauen und Reakti-

onsfreudigkeit  der beteiligten Kirchen und Kirchenräte in aller Welt beruhe und 

den Stil der Abteilung viel mehr präge als alle Programmatik, stehe durch einen 

strukturellen Wechsel auf dem Spiel: Dass Netzwerk sei eine kostbare Frucht der 

ökumenischen Arbeit des ÖRK.

4. Innerhalb der „Mission auf sechs Kontinenten“ spiele die URM-Bewegung eine 

besondere Rolle dabei, Missionsgesellschaften herauszufordern, hinsichtlich der 

129 Auf URM Seite war man durchaus der Meinung, CCPD sei durch im ÖRK in Folge der entwick-
lungspolitischen Debatten geschaffene „weichere“ [sic] Variante der URM-Bewegung: „Thus was 
space created for those within the Christian community who wished to pursue the softer option of 
development rather than the harder commitment of social justice. It was also at this time that, from 
within UIM circles particularly in the South, the first calls were being heard for a serious appraisal of 
the concept and use of power in both state and church (Archiv ÖRK Genf. CWME. 1990. Minutes 
Urban Rural Mission Nucleus Group. Cartigny, Switzerland, 27-30 November 1990. 27 Sheets, 16).
130 Archiv ÖRK Genf. CWME/ Nababan, S.; Maury, J; Miller, L.C.. 10.11.1978. Letter to Potter. 
Three Sheets. Box 421.520. 
131 Ebd. Vgl auch ein kurzes Zitat aus dem Brief an Potter bei Lewin 1987:210.
132 Ebd.
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Natur und des Inhaltes von Mission neue Beziehungen in allen Gebieten der Welt 

aufzubauen.

Flankiert wurde der Brief durch teilweise wütende Kommentare aus der Öku-

mene. So verfasste  URM innerhalb des asiatischen Christenrats CCA ein Positi-

onspapier zu der beabsichtigten Neuorientierung der UIM-Abteilung, bei der sie zu 

dem Schluss kam, dass „CWME ohne URM nicht vollständig“ und „Entwicklung 

nicht mehr unser Wort“ ist: 

„The URM-Committee of the Christian Conference of Asia opposes the proposed integra-

tion of the WCC-URM Desk with WCC-CCPD. We believe URM rightfully belongs with the 

CWME. We have two reasons: 1. We believe URM to be primarily mission, and very much 

of  the missionary task  of  the church for  the evangelization  of  people.  And people  with 

whom  URM  is  directly  and  immediately  concerned  are  peasants  and  factory  workers. 

CWME is therefore the URM should be. CWME without URM is incomplete. URM outside 

CWME will project a fragmented image. The search for holistic evangelism and its promo-

tion require the presence of URM in CWME. 2. Whatever CCPD's theoretical understand-

ing of development, development as witnessed and experienced by URM local groups in 

Asia is from top-down, community-destroying, and human-rights-denying. Such large-scale 

perversion of the development concept leads us to say, 'Development is not our Word'. We 

do not wish to be known by that name.”133  

Auf der einen Seite bezog man sich in der asiatischen  URM-Bewegung wie  in 

Genf selber auf den eminent missionarischen Charakter von ökumenischer Indus-

trie- und Sozialarbeit, die gerade auf der Suche nach einer ganzheitlichen Mission 

gefragt sei. Auf der anderen Seite – und das war ein neues Argument, das Genf 

so nicht bedacht hatte – wehrte man sich, wie das Zitat verdeutlicht, vehement ge-

gen den Begriff Entwicklung. Denn die Kirchen Asiens hatten die sog. Entwick-

lungspolitik ihrer Regierungen als dirigistisch und zerstörerisch erfahren. Der Be-

griff war für  sie  zu  sehr diskreditiert, um ihn in einen Zusammenhang mit der 

URM-Bewegung zu bringen.134

Infolge wurde die Diskussion um den Standort der  URM-Abteilung im ÖRK 

mehr und mehr eine Diskussion um die Selbstdefinition der  URM-Bewegung  in 

133 Archiv ÖRK Genf. Extract from the minutes of the Tenth CCA-URM Committee Meeting, Febru-
ary 19-24, 1979. Box 421.520.
134 Andererseits geht aus einem Brief von Emilio Castro, dem damaligen Leiter von CWME, an Ge-
orge Todd sehr anschaulich hervor, dass ein Mitarbeiter, Jacques (Maury?), in dem geplanten Pro-
gramm asiatischer Industrie- und Sozialarbeit für 1979-80 mit einem blauen Stift alle Stellen unter-
strichen hatte, die sich auf Entwicklung oder soziale Gerechtigkeit bezogen, – und das waren viele: 
„Moreover, Jaques says that in his previous work with secular agencies he had many programmes 
described exactly in the same words.“ Mit einem grünen Stift hatte er auch die wenigen „religiösen 
Wörter“ unterstrichen: „Those that have some reference to mission or evangelism and you will see 
that the word mission appears only once and the word theology twice, and that is all” (Archiv ÖRK 
Genf. Castro, E.. 6. April 1979. Letter to George Todd. Two Sheets. Box 421.520).
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Beziehung zu der Arbeit der Entwicklungsabteilung CCPD. CWME versuchte, der 

URM-Bewegung Hilfe  bei  der  Abgrenzung  zu  CCPD zu  leisten.  Emilio  Castro, 

neuer Leiter von CWME, schrieb 1979 an die internationale Steuerungsgruppe: „In 

the documents of our commission we refer more and more to your work under the 

title 'Communities in Mission'. It seems to us that this expression describes more 

accurately your vocation than does the traditional reference to the geographical or 

social area expressed in the phrases UIM/ RAM.”135 Für Castro war der Gemein-

schaftsgedanke in den Projekten der URM-Bewegung tragend für die Zukunft von 

Mission – auch wenn er die spezielle Zielgruppenarbeit vernachlässige, die wie-

derum CCPC leistete. 

Nach Meinung der URM-Bewegung vereinnahmte CCPD in ihrem veränder-

ten Mandat aber langjährige Positionen ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit 

und stellte damit die Besonderheit der UIM-Abteilung im ÖRK in Frage. Der Begriff 

der Entwicklung wurde nun in der CCPD Abteilung selbst in den Hintergrund ge-

stellt und wich mehr und mehr Ausdrücken wie „being in solidarity with the poor“, 

die die  URM-Bewegung ursprünglich in die Debatte eingebracht hatte:  „In many 

aspects the new mandate comes close to the aims and actual programmatic ac-

tion of URM (and possibly of other WCC organs as well), which now has a history 

within the WCC of nearly 25 years.”136 In den regionalen Gruppen beider Abteilun-

gen wurde der Konflikt allerdings, so das Ergebnis eines weltweit versandten Fra-

gebogens von CCPD,  mehr als ein „bürokratisches Problem in Genf“ wahrgenom-

men.137 Man unterschied  sich  offensichtlich  vor  allem in  der  Zielgruppenarbeit: 

„There appears to be a perception that  URM devotes more time to and has a 

greater  expertise  in  organising  and  in  working  with  labour  and  trade  unions, 

whereas  CCPD's  lies  in  analysis,  biblico-theological  reflections,  and  involving 

church groups in development work with base groups.“138 

135 Archiv ÖRK Genf. Castro, E.. 11. April 1979. „To the Moderator of the URM Advisory Group“, 
Two Sheets. Box 421.520. Der Brief erklärt den Ausdruck der „Communities in Mission” folgender-
maßen: „You represent communities of Christians, who often work with people of other convictions, 
and under a calling to undertake a particular mission, serve with God in the search for a new day in 
a particular place. From CWME's perspective, this is a missionary commitment, giving evidence of 
a holistic understanding of the gospel, a total action in which evangelism and the announcement of 
the kingdom take place in many concrete ways” (ebd.).
136 Archiv ÖRK Genf. Oracion, L./ CCPD; David, K../ CWME-URM. 7. Mai 1986. Sequence of 
Events in CCPD/ CWME-URM Discussions 1985/86. Six Sheets, 2. Box 421.520. Aus dem ge-
meinsamen Papier geht hervor, dass sich beide Abteilungen nach manchen Missverständnissen 
zusammengesetzt hatten und nun einerseits nach einem eindeutigen Mandat für ihre jeweilige Ar-
beit als auch nach Formen der regelmäßigen Zusammenarbeit suchten.
137 Vgl. Archiv ÖRK Genf. CWME. Minutes Urban Rural Mission Nucleus Group. Paris, France, 19-
22 March 1986. 45 Sheets, 5-6.
138 Ebd. 5
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Aber es war mehr. Die Betonung auf einer ganzheitlichen Mission bedeutete 

für die  URM-Bewegung ein kritisches Verständnis gegenüber traditioneller Evan-

gelisation mit ihren Methoden: 

„URM would appear to be moving toward an increasingly critical stance toward so-called 

evangelical-style  evangelism.  Much  of  the  effort  to  communicate  the  gospel  content 

through rallies, sermons, tracts and mass media is understood by URM as heretical and id-

olatrous. The gospel becomes a set formula which is itself to be worshipped rather than a 

revelation about the nature of human history and current events, demanding a response in 

terms of that history and those events.”139 

Die URM-Bewegung dagegen trüge das Evangelium durch das Engagement von 

Christen weiter, die aktiv eine Welt bauten, die das Reich Gottes widerspiegele. 

Die Debatte um die Zuordnung der UIM-Abteilung  innerhalb des ÖRK in den 

70er Jahren zeigt, dass die Arbeit von URM für die Abteilung für Weltmission und 

Evangelisation in den 14 Jahren ihres Bestehens zu einem essentiellem und zu-

kunftsweisenden Bestandteil  ihrer eigenen Arbeit  geworden war.  Die Weiterfüh-

rung der Debatte in den 80er und 90er Jahren zeigt aber auch, dass mit dem Er-

starken der Entwicklungsabteilung CCPD manche Arbeit der  UIM-Abteilung von 

anderen Abteilungen des ÖRK übernommen worden war, bzw. sich weiter entwi-

ckelt hatte – und damit ihre Einzigartigkeit verlor. Besonders die URM-Bewegung 

hatte zu dem Paradigmenwechsel im Verständnis von Entwicklung entscheidend 

beigetragen.140 Kennzeichnend ist, dass sich die Debatte 1986 bei dem Treffen der 

internationalen Steuerungsgruppe mit der Abteilung für Weltmission und Evangeli-

sation (CWME-URM Nucleus Group) wiederholte, ebenso 1991/92 im Prozess der 

Reorganisation des ÖRK. Immer wieder ging es um die Ähnlichkeit beider Abtei-

139 Archiv ÖRK Genf. S. Kobia; G. Todd. „Notes for Staff Discussion 18.01.80 on CWME-URM 
Plans and Activities in 1980 and Aims and Goals for the next Five Years”, Four Sheets. Box 
421.520. 
140 Samuel Kobia bekräftigte diesen Paradigmenwechsel im ÖRK, zu dem die URM-Bewegung er-
heblich beigetragen habe, noch einmal im Jahr 2000 auf einer Tagung in Malaysia. Nach den Pha-
sen teilweiser und erfolgreicher Partizipation sieht Kobia besonders die dritte Phase im Paradig-
menwechsel durch die URM-Bewegung geprägt: „The third emphasis is the people.  The 'people 
dimension'  in ecumenical thinking was greatly influenced by the ideas and work of Urban Rural 
Mission (URM). The URM focussed sharply on people as having countervailing powers and the 
role of the ecumenical movement was therefore to facilitate them to realise that potential. What the 
new ecumenical concept of development emphasised was not participation in general, but priority 
was put on participation by the oppressed and marginalised people who hitherto had been written 
off and peripherised as mere pawns in the development arena. It sought to put greater significance 
in what was seen as periphery rather than at the ‘centre’. Added to the ecumenical vocabulary dur-
ing that period was "God’s preferential option for the poor" which provided the biblical basis for the 
emphasis on the marginalised and excluded people“ (Kobia 2000), fett gedruckte Worte im Origi-
nal. 
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lungen. Das unklare Mandat der  URM-Abteilung und die sich stets ausweitende 

Definition dessen, was Industrie- und Sozialarbeit speziell auszeichne, führte – zu-

sammen mit immer stärker werdenden Finanzierungsproblemen – zu ihrer Auflö-

sung bei der nächsten Reorganisation des ÖRK nach der Vollversammlung in Por-

to Alegre 2005. 

6.6. Charakteristika ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit

Masao Takenaka, Vorreiter der Industrie- und Sozialarbeit in Japan und langjähri-

ger Moderator der internationalen Steuerungsgruppe der URM-Bewegung, hat In-

dustrie- und Sozialarbeit in seiner Komplexität mit einem „Platypus“ umschrieben, 

mit einem Schnabeltier, das sowohl im Wasser als auch auf dem Land zu Hause 

ist  und  Merkmale  von  Fisch,  Tier  und  Vogel  gleichermaßen  auf  sich  vereint. 

„Christliches Zeugnis in der Arbeitswelt“, so Takenaka, vereine in sich soziologi-

sche Analyse  und theologische Reflexion ebenso wie  ekklesiologische Fragen, 

und könne, umfassend wie es sei, gar nicht von einer einzelnen Person ausgelotet 

werden.141 

Die  URM-Bewegung war  in  ihrer  Geschichte  ein  solches  Schnabeltier.142 

Denn sie lässt  sich umschreiben durch (englische) Begriffe wie  action,  people, 

solidarity, local, community organising, resistance, storytelling  und struggle. Viele 

Definitionen kreisten über die Jahrzehnte um diese Begriffe.143 Einzelne Vertreter 

haben darauf hingewiesen, dass diese im Laufe der Jahre herausgebildeten Be-

griffe auch als Slogans missbraucht würden. Es gebe eine „URM Methodik“, die 

von Kirchen gleichermaßen wie von wissenschaftlicher Seite aus korrumpiert wür-

de. Man könne dies auch als Erfolg werten, aber es handele sich eher um eine Art 

„billiger  Gnade“.144 Begriffe wie  „Teilhabe”  würden von staatlichen Programmen 

benutzt, die Netzwerkbildung an der Basis würde auch von oben betrieben, und 

das Storytelling als Methode benutzt. 

141 Takenaka 1990:115-116
142 „Those acquainted with the work of Urban Rural Mission (URM) know two things. URM is not 
easy to define. And it prefers to present itself through stories which may point toward God's action 
rather than in academically precise words” (Archiv ÖRK Genf. Todd, G.. October 1979. Office for  
Urban and Rural Mission/ Commission on World Mission and Evangelism. Report for 1978. 19 
Sheets, 1).
143  “URM is defined perhaps more precisely as a community of people who have developed a mu-
tual loyalty, love and respect through a recognition of the engagement of each in his or her own 
place. Out of that community has grown a solidarity of mutual support” (Lewin 1987:229).
144 „However, the appropriation of the URM experience through a sloganizing of concepts which 
have emerged through years of a deep personal and communal commitment and struggle repre-
sents a kind of cheap grace which the URM movement can only deplore. The making of people's 
struggles into commodities for mission interpretation materials, graduate dissertations and 'Third 
World research, documentation and information centers' is a corruption of URM commitment, work 
and experience” (ÖRK Archiv Genf. Kobia, S.; Todd, G.. „Notes for Staff Discussion 18.01.80 on 
CWME-URM  Plans and Activities in 1980 and Aims and Goals for the next Five Years”, Four 
Sheets, 2. Box 421.520).
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Aber in der URM-Bewegung gehe es um Integrität und Authentizität, um ge-

lebte Erfahrung an den Rändern der Gesellschaft, aus der „URM Methodik“ erst 

erwachsen könne:

„This missionary integrity can be recognized in sacrificial individual and communal lifestyles 

built around response to human suffering and injustice. People can be rightly discussed 

only in the context of such vocational commitment. For mission, network cannot be pro-

moted or built. Network emerges from mutual recognition among those engaged in authen-

tic  mission vocations as love and  trust grow through the experience of mutual support. 

Storytelling is the sharing among those engaged in such struggles, telling one another of 

their successes and failures, joys and tragedies.”145 

1985 meinte Kenith David auf dem Treffen der internationalen Steuerungsgruppe 

in Recife zu erkennen, dass die Zeit der großen Statements vorbei sei.146 Schwie-

rig sei, die Balance zu halten zwischen akademischer Theologie und Storytelling, 

zwischen der  URM-Abteilung in Genf und dem Charakter einer Volksbewegung, 

zwischen  Entwicklungsprojekt  und  selbstbestimmter  Gemeinwesenarbeit,  zwi-

schen Expertendienst und „Empowerment“:

„Those acquainted with the work of Urban Rural Mission (URM) know two things. URM is 

not easy to define. And it prefers to present itself through stories which may point toward 

God's action rather than in academically precise words. Yes, there is a URM Office. It is 

located in the Commission on World Mission and Evangelism section of the World Council 

of Churches. However, there is no centre-to-periphery relationship with the magnitude of 

groups and issues that make up the whole of URM. [...] Neither does URM hold to any 

clearly defined ideological stance, although its perspective is shaped by the Biblical bias to-

wards those at the bottom of the society. It is not a project system, although its office at 

times seeks to connect programmes with material resources. It does not stress delivery of 

welfare services, putting its emphasis on efforts at empowerment of people. It is not a co-

alition of experts although it does encourage the peoples' own expertise: their rich experi-

ence. URM tries to identify as wide a possible a circle of Christians engaged in initiatives 

appropriate to the struggles for justice who claims their sources of action from their commit-

ment to be faithful to the demands of their Lord Jesus Christ.”147

Die Angst vor Korrumpierbarkeit und Vereinnahmung führte dazu, dass sich die 

URM-Bewegung stets gegen genauere Definitionen ihrer Arbeit gewehrt hat. Sie 

145 Ebd. 3
146 „The Recife meeting of the Advisory Group was in fact the last one in which 'the usual' grand 
statements on the URM context (militarism/ imperialism, racism, solidarity, the politics of food, ideo-
logy/ theology, and national liberation movements) were produced” (Archiv ÖRK Genf. David, Ke-
nith A..1994. A Decade with URM. A Personal Reflection. 57 Sheets, 11). 
147 Archiv ÖRK Genf. Todd, G.. October 1979. Office for Urban and Rural Mission/ Commission on 
World Mission and Evangelism. Report for 1978. 19 Sheets, 1. 
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wollte nicht die Hoheit über ihre Aktionen vor Ort oder über ihre Missionstheologie 

verlieren und die Spendengelder selbstbestimmt verwalten. Für die institutionali-

sierten Kirchen, die diese Aktionen finanzierte, war diese Haltung allerdings unver-

ständlich und führte ihrer Meinung nach zu Korruption. Konnte das Storytelling die 

präzisen theologischen Diskussionen und Auseinandersetzungen mit den Kirchen 

in den Industrieländern ersetzen? Trotz dieser Anfragen wird hier der Versuch ge-

wagt, am Ende des Überblicks über die Entwicklung der URM-Bewegung bis zur 

Vollversammlung in Porto Alegre vier Themenbereiche vorzustellen, die sich wie 

Fäden durch ihre gesamte Geschichte ziehen: Aktionen vor Ort, Struktur und Ver-

netzung, Solidarität mit den Marginalisierten und das Verhältnis zu den Kirchen. 

Diese vier Bereiche werden kritisch hinterfragt, um auf diese Weise einen Quer-

schnitt über ökumenische Industrie- und Sozialarbeit zu erhalten, der sich aus der 

vorherigen chronologischen Entwicklung nicht ergeben konnte.

6.6.1. Aktionen vor Ort

In den Aktionen, die die URM-Bewegung unterstützte, ist der Ort als Wohn-  und 

Arbeitsbereich des Volkes stets Ausgangspunkt des Leidens wie auch der Organi-

sation des Widerstands gewesen. 

„URM believes in the centrality of the local; it is only as we participate and offer our lives in 

specific  situations and communities  that  we can speak of  the meaning  and practice of 

transforming life and faith. URM's way of mission begins with authentic and faithful commit-

ment to people in local struggles.”148 

Ökumenische Industrie- und Sozialarbeit musste durch ihre täglichen Erfahrungen 

vor Ort – in der Fischfabrik, bei der Minenarbeit, auf dem Baumwollfeld oder unter 

Arbeitslosen – folgerichtig eine klare Position in der konkreten Aktion beziehen. 

Denn bei einer Aktion komme niemand umhin, Partei zu ergreifen.149 Die URM – 

Bewegung verstand sich als internationale Bewegung, bei der sich jeder klar dar-

über sein muss, welche Seite er oder sie in diesem „Kampf zwischen Reich und 

Arm einnimmt.”150 Dabei wurde die Teilnahme mehr und mehr zu einer persönli-

chen Frage des Lebensstils  und Engagements:  „URM is  in  many ways  a  life-

style.“151 Die Position der Teilnehmenden bezüglich weltwirtschaftlicher Theorien 

148 Fatton 1992:13
149 „Throughout the movement there is a clear recognition that there is a struggle going on between 
the rich and the poor, and that history is defined by that struggle. It is a struggle in which everybody 
has to choose sides” (Lewin 1987:226).
150 Ebd.
151 Ebd. 229
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spielten bei der direkten Auseinandersetzung vor Ort eine nachgeordnete Rolle, 

denn das Bewusstsein, so hieß es, könne erst durch die Aktion verändert wer-

den.152 Vorrangig ging es also um Aktionen, die Reflektion erst ermöglichen, eine 

Methode, die die lateinamerikanische Befreiungstheologie  seit  den späten 60er 

Jahren entwickelt hatte.153 Dabei sollte die Aktion nach Vorne gerichtet und prag-

matisch sein.154 Formen der Aktion des Widerstands waren: 

„[...] demands for adherence to laws and constitutions; fasts; prayers and special celebra-

tions; popular liturgies; protest marches and demonstrations; boycotts, including electoral 

boycotts; strikes and stayaways;  word-to-mouth communications; posters; publications of 

various kinds, including pamphlets, books, newspapers, etc.; and other collective and sym-

bolic acts.”155

Natürlich bestand die Gefahr des Aktivismus.156 Viele Gruppen ließen sich vor Ort 

bei „patchwork solutions“ theologisch und ideologisch vereinnahmen, von den lo-

kalen politischen oder religiösen Führern, aber auch von den Kirchen, die ihre So-

lidarität anboten und dafür eine gewisse Einstellung verlangten. Der Netzwerkcha-

rakter der URM-Bewegung hat andererseits sicher eine entscheidende Rolle dabei 

gespielt, solchem Aktionismus vorzubeugen. Der gegenseitige kritische Austausch 

und die moralische Unterstützung wurden länderübergreifend gefördert. Dennoch 

gab es die Unsicherheit bei der Bestimmung der Schnittstelle zwischen der Aktion 

und der Bibel, wenn der „Schmerz des Volkes“ und die jeweiligen soziopolitische 

Rahmenbedingungen vor Ort die ausschlaggebenden Prämissen waren.157 Neben 

Aktivismus gab es auch die Gefahr, die Partizipation der Armen in der Aktion zu 

überschätzen oder zu verklären: „Is this [participation] a reality or a myth? Do local 

communities or representatives of local communities  really participate in the de-
152 "Rather than assuming that changing people`s mind and values will lead to changed actions, it is 
argued that the most significant way to change people`s consciousness (Their self-perceptions, 
their goals and values) is through their engagement in social movements to attain specific ob-
jec-tives" (Dickinson 1983:152).
153 Die sog. Aktions-Reflektions-Methode fand im Anschluss an Paolo Freires „Pädagogik der Un-
terdrückten“ weltweite Verbreitung, vgl. (Zaugg-Ott 2004:73–77). Einer ihrer berühmtesten Vertre-
ter, Leonardo Boff,  schreibt dazu: "In der Theologie der Befreiung spricht man von drei Hauptver-
mittlungen [...]: Die sozialanalytische Vermittlung blickt in die Richtung der Welt des Unterdrückten. 
Sie sucht zu verstehen, warum der Unterdrückte unterdrückt wird. Die hermeneutische Vermittlung 
blickt in die Richtung der Welt Gottes. Sie bemüht sich, zu entdecken, welches der göttliche Plan 
hinsichtlich der Armen ist. Die praktische Vermittlung ihrerseits blickt in die Richtung des Tätigwer-
dens und sucht die Richtlinien des Handels zu entdecken, durch das in Übereinstimmung mit dem 
Plan Gottes die Unterdrückung überwunden werden soll" (Boff 1996:84).
154 "Resistance is reactive when it only contests a situation, and proactive when it also points to 
possibilities for overcoming it" (Lewin 1987:302).
155 Ebd.
156 Zum Folgenden Dickinson 1983:154–159
157 Margaret Kane hatte in den 70er Jahren die sog. „Doing-Theology“ vorgestellt, die aus der theo-
logischen Begleitung der Aktion geboren wird, deren theologische Prämissen aber unscharf blie-
ben (Kane 1975).
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cisions concerning funding? Or are we still tied to individualistic, top-down, hier-

archical, male-dominated styles of operation?”158

Es zeigt sich, dass das Verständnis der Aktion vor Ort regional sehr unter-

schiedlich verstanden wurde, weit gefasst war und die Methode des Vorgehens 

dominierte: Für (West-) Afrika beispielsweise schienen Versöhnung und Wieder-

aufbau im Vordergrund zu stehen. In Korea dominierte ab den 70er Jahren die 

scharfe Auseinandersetzung mit dem Regime und später den multinationalen Un-

ternehmen, die das Leiden des Volkes (Minjung) als Folge hatte. Dabei stand für 

die Industriemission die direkte Parteinahme für die Arbeiterschaft159 im Vorder-

grund.  Ein Forum hatte in Douala 2003 eine eigene Methodologie für Afrika erar-

beitet: "Awareness – Dialogue – Acceptance and Tolerance –  Repentance –  Par-

don – Reconciliation – Action Taking."160 Das Vorangehen einer Aktion dagegen, 

das von dem Mitarbeiter der URM-Abteilung, Kenith David, als Standardmuster für 

die Bewegung bezeichnet wurde, bestand aus dem erweiterten Dreischritt der Ak-

tions-Reflektions Methode: „Storytelling; identification of issues; analysis of the is-

sues (with the help of others knowledgeable of politics, economics, culture and 

theology);  actions to be taken; strategies to accomplish the actions; and reflec-

tion.”161 

In den 80er Jahren wurde der Ansatz des community organizing im Vokabu-

lar der  URM-Bewegung um den Ort als Geschehen von Gemeinwesenarbeit er-

weitert und sollte fortan die tragende theoretische Rolle im methodologischen An-

satz der Aktion spielen. Schon zehn Jahre zuvor war dieser partizipatorische An-

satz in der URM-Bewegung aufgekommen, zeitlich vor dem ökumenischen Leitbild 

einer Gerechten, Partizipatorischen und Nachhaltigen Gesellschaft.162 Community 

organizing schien auch deshalb der überzeugendste Weg zu sein, weil er die Kraft 

für die Aktionen neben der notwendigen Gegenwartsanalyse aus dem Erfahrungs-

reichtum der kulturellen Vergangenheit bezog. Der missionarische Anspruch der 

URM-Bewegung  war in dem Zusammenhang „Einspruch gegen die Selbstzerstö-

rung von Kultur“163: 

158 Archiv ÖRK Genf. CWME. 1990. Minutes Urban Rural Mission Nucleus Group. Cartigny,  
Switzerland, 27-30 November 1990. 27 Sheets, 23., Unterstreichung im Original.
159 Zu Minjung vgl. Lienemann-Perrin 1992:170–223), auch Hoffmann-Richter 1988; Minjung 1984; 
Minjung-Theologie 1989.
160 MJS/ URM 2003:27
161 Archiv ÖRK Genf. David, Kenith A..1994. A Decade with URM. A Personal Reflection. 57 
Sheets, 17.
162 JPSS = Just, Participatory and Sustainable Society, vgl. Kapitel 1.
163 Werner 1993:335ff, ebd.
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„Initially, we have to identify the systems, structures, forces that divide, alienate, break and 

set us apart.  But more important and what is essential  for persons and communities to 

search, discover and identify the values lost and the practices gone, the aspects and ele-

ments as well as practises of our societies and communities, culture and tradition that hold 

us together, that make way for our communality and unity.”164

Es bleibt festzuhalten: In Zeiten, in denen das allgemeine positive Verständnis von 

industriellem  Fortschritt  und  erfolgreicher  Entwicklungshilfe  noch  ungebrochen 

schien, hat die URM-Bewegung besonders in der südlichen Welt angesichts unzu-

mutbarer Lebensbedingungen der Menschen vor Ort (ausgedrückt in den engli-

schen Begriffen „pain, suffering, struggle”) unbeirrt den Widerstand gegen fehlen-

de Mitbestimmung und unzureichende Bezahlung in den Betrieben, gegen staatli-

che  Gewalt  und  Willkür,  aber  auch  gegen  verstopfte  Abwasserkanäle  oder  zu 

hohe Mieten durch Aktionen vor Ort aufgenommen.165 

6.6.2. Solidarität mit den Marginalisierten

Der frühere Generalsekretär des ÖRK, Visser`t Hooft, hatte in seiner Eröffnungs-

rede auf der Weltmissionskonferenz in Uppsala 1968 den Verdacht der Häresie – 

ein ursprünglich in dogmatischen Lehrauseinandersetzungen benutzter Begriff166 – 

auf den Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung unter Christinnen und Chris-

ten ausgedehnt: 

"Es muß uns klar werden, daß die Kirchenglieder, die in der Praxis ihre Verantwortung für 

die Bedürftigen irgendwo in der Welt leugnen, ebenso der Häresie schuldig sind wie die, 

welche die eine oder andere Glaubenswahrheit verwerfen. Die Einheit der Menschheit ist 

kein schönes, doch flüchtiges Ideal; sie ist ein fester Bestandteil von Gottes eigener Offen-

barung."167 

Unter Häresieverdacht standen für ihn die Mitgliedskirchen im ÖRK, die meinten, 

dogmatische Lehrgespräche wären hinreichend, um zu einer Einheit der Kirchen 

zu gelangen. 

Die zwingende Verpflichtung für alle  Kirchenglieder, gleichermaßen wie  in 

dogmatischen Auseinandersetzungen durch die Verantwortlichkeit für die „Bedürf-

164 Archiv ÖRK Genf. Cunanan, J..[1997]. The Focus and Thrust of Urban Rural Mission in Retro-
spect and the prospects of Travels for Urban Rural Mission. Six Sheets, 4. Box 421.520.
165 "Die UIM Bewegung entdeckt bzw. betrachtet die Geschichte als Konfliktgeschichte von Stärke-
ren und Schwächeren, von Herrschenden und Beherrschten, von Siegern und Besiegten. Nicht die 
Modernisierung, sondern ihr Scheitern, das Scheitern des westlichen Entwicklungsprojektes, die 
Krise des westlichen Verständnisses von Entwicklungshilfe steht am Beginn dieser Reorientierung" 
(Werner 2005:43–44).
166 Käßmann 1992:117ff
167 Visser't Hooft 1968:337–338
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tigen irgendwo in der Welt“ um die Einheit der Kirchen zu ringen, zeichnet die UR-

M-Bewegung aus.  Das Schlüsselwort  hierzu  ist  sicher  der  in besonders  vielen 

Schriften zur Befreiungstheologie behutsam, ja liebevoll und mit Stolz gebrauchte 

Begriff „the people“ (in Lateinamerika „el pueblo“). 

"We see people. We eat with them. We live with them. We speak to them. We argue with 

them. We feel that we are responsible for them. People see us. They eat with us. They live 

with us. They speak to us. They argue with us. They are responsible for us.  We are in a 

congested two-way traffic.“168 

Die Solidarität mit den Armen auf dem Land und in der Stadt bildete den Hinter-

grund, vor dem sich die Aktivitäten ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit   ab-

zeichneten.169 Diese Aktionen haben besonders in der asiatischen  URM-Bewe-

gung Konsequenzen gehabt, die auch von den Kirchen wahrgenommen wurden 

und zu Solidaritätsbekundungen mit den Verfolgten führten: Studenten gaben ihre 

Studien auf, um die Arbeiter in ihren Streiks zu unterstützen.170 Mitglieder der inter-

nationalen Steuerungsgruppe der URM Abteilung im ÖRK konnten nicht zu inter-

nationalen Treffen kommen, weil  sie wie  Kwon Ho-kyung aus Südkorea in  der 

80er Jahren im Gefängnis saßen.171 Solidarität mit den Opfern repressiver Regime 

lässt sich kaum theoretisch ausformulieren oder theologisch auf den Punkt brin-

gen.  Daher  wurde  das  Storytelling  für  die  URM-Bewegung die  angemessene 

Form, über das Leiden des Volkes zu berichten.172 Dieses Leiden als Konsequenz 

der Solidarität mit Arbeiterinnen und Arbeitern in der direkten Aktion vor Ort wurde 

zu einem der herausragenden Merkmale asiatischer Industrie- und Sozialarbeit.173 

168 England 1973:19
169 In den 80er Jahren wurde die Solidarität auch ausdrücklich auf Menschen anderen Glaubens 
(people of other faith) ausgedehnt: „Groups and communities which over the decades have related 
their powerlessness, suffering and struggle to the Christian faith, have derived much inspiration 
from the Jesus Christ of the Gospels. A large number of the struggles have been morally and ma-
terially supported by Christian communities and agencies. However, the struggle for dignity and 
justice has never been the prerogative of Christians only; others find inspiration for their involve-
ment in Hinduism, Buddhism, Islam, etc. We encourage this wider ecumenism, which we believe to 
be more in keeping with the goal of the unity of humankind as a whole” (aus: “Celebration and 
Challenges”. Findings and Recommendations”. Archiv ÖRK Genf. CWME. Minutes Urban Rural  
Mission Advisory Group. Manila, Philippines, 8-10 April 1987. 58 Sheets, 21).
170 England 1973:95f
171 Lewin 1987:245
172 Viele Beispiele stehen in drei Broschüren aus den 70er Jahren, die der ÖRK (CWME) zwischen 
den Vollversammlungen in Nairobi und Vancouver über die Aktivitäten der URM-Bewegung her-
ausgegeben hat (Howell 1980; Hargleroad 1977; World Council of Churches 1977), ein zusätzli-
cher Band berichtet speziell aus Asien (England 1973).
173 Erschreckende Beispiele staatlicher Repression bis hin zu Folter und Gefängnis von URM-Akti-
visten gibt (Christian Institute for the Study of Justice and Development (CISJD) 1981).
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Dickinson aus der ÖRK-Abteilung CCPD versuchte in den 80er Jahren, in 

seiner Schrift  „Poor, yet making many rich“  die besondere Art der Solidarität der 

URM-Bewegung mit den Armen und Marginalisierten zu systematisieren.174 Zu den 

Merkmalen von Solidarität gehörten demnach175 

- die Augen auf die Armen und Marginalisierten zu richten, die in die Aktion ver-

wickelt sind, auf „the people“ in Westafrika, auf „el pueblo“ in Lateinamerika, 

auf „minjung“ in Korea. Ziel sei, dass diese Menschen auf dem Weg zu mehr 

Gerechtigkeit Würde und neues Selbstvertrauen entwickelten: „The mission of 

God starts with people“.176

- dass  diese  Armen Agenten  ihrer  eigenen  Entwicklung sind:   „The  poor  as 

agents of creative justice“.177 Die Armen sind die, die sich selber für mehr Ge-

rechtigkeit an ihrem jeweiligen Ort einsetzen können. Wer sich solidarisch mit 

den Armen zeigt, muss daher auf die Leitung durch die lokale Gruppe vertrau-

en. Leitende Funktionen können nur diejenigen ausüben, die vor Ort sind. Statt 

von Leitung möchte Dickinson lieber von Organisation reden. Ein guter Organi-

sator sei der, der der lokalen Gruppe wie in einem Hebammendienst helfe her-

auszufinden, wie sie ihr Problem artikulieren und ihre Aktionen ihren Kräften 

angemessen planen könne. Gerade in dieser Sensibilität gegenüber denen am 

„Boden“ der Gesellschaft unterscheide sich ihre Methode von der,  die in die 

Dritte  Welt importierte  Entwicklungsprozesse  wie  auch  das  Vorgehen  der 

Missionare gekennzeichnet hatte.178  

- das Vertrauen auf die eigene Aktion. Nur durch die eigene Aktion lernt eine In-

itiative ihre Kraft kennen sowie Zusammenhalt und Identität, die ihre Gruppe, 

ihren Stadtteil auszeichnet: „The mission of God is action.“179

- Konfliktbereitschaft. Überall wo „Habenichtse“ gegen „Habende“ aufstehen, um 

Rechte zu gewinnen, gibt es Konflikte. Solidarität zeigt sich in der eindeutigen 

Parteinahme für die Habenichtse. Gerade gegenüber der Mittelklasse, die oft 

zwischen Habenichtsen und Habenden steht und aus ihrer Angst heraus, sel-

ber zu Habenichtsen zu werden, eher konservativ agiert, stellen christliche Ak-

174 Dickinson 1983
175 Ebd. 151-155. Dabei hatte er wahrscheinlich auch die Schriften von Saul Alinsky über communi-
ty organizing vor Augen (Alinsky 1973) .
176 Die folgenden Zitate sind aus den oben besprochenen „URM Reflections“ („A URM Perspective 
on Mission“) von 1986, am Einfachsten zugänglich bei (Lewin 1987:284–293), ebd. 284. 
177 So heißt der Untertitel des Buches von Dickinson.
178 "'Taking over from the bottom' should thus be seen as a methodology to counter the "imposition 
from above" that has characterized the development process and the traditional missionary ap-
proach" (Lewin 1987:233).
179 Lewin 1987:288
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tionsgruppen vor Ort das herrschende System in Frage: „Christians belong to 

Christ, not to Caesar. They cannot ‚serve two masters’.“180

Dabei war es auch innerhalb der  URM-Bewegung, wer oder was das „Volk“ sei, 

durchaus umstritten.181 Auf der Weltmissionskonferenz in Melbourne war die Frage 

„wer sind die Armen?“ aufgrund der Realität gestellt worden, „dass wir, wenn wir 

auch auf demselben Globus leben, aus verschiedenen Situationen kommen und 

von verschiedenen Realitäten sprechen, die, obgleich deutlich miteinander ver-

knüpft, ganz verschiedene Eigenheiten (Kontexte) haben.“182 Canaan Banana, der 

zur internationalen Steuerungsgruppe der  URM-Abteilung gehörte, Vizepräsident 

des AACC, definierte Armut in Melbourne wie folgt:

„Arm zu sein bedeutet: Nichts zu haben, Mangel und Unvollkommenheit zu erfahren. Die 

Armen sind die 'Unmündigen' (Mt.11,25), die unbedeutenden Leute ohne Einfluß. Sie sind 

machtlos, ohne Stimme und der Gnade der Mächtigen ausgeliefert. Die Dynamik des Arm-

seins führt dazu, daß die unterdrückten Armen schließlich die Unmenschlichkeit und De-

mütigung ihrer Situation annehmen; mit anderen Worten, sie akzeptieren den Status quo 

als den normalen Lauf des Lebens. So wird Armsein sowohl eine Lebensbedingung, wie 

auch eine Lebenseinstellung, eine Anschauung und sogar eine 'Weltsicht'.“183

Melbourne rief die Kirchen daher zur Umkehr auf: „Die Kirchen werden ihre Hal-

tung der Wohltätigkeit und Almosen aufgeben müssen, durch die sie sich zu den 

Armen herabgelassen haben; in vielen Fällen bedeutet das eine radikale Ände-

rung im institutionellen Leben der missionarischen Bewegung. [...] Armut, Unge-

rechtigkeit und Unterdrückung werden nicht freiwillig ihren Griff um das Leben der 

Armen lockern. Deshalb müssen wir aktiv in den Kampf gegen diese Mächte ein-

treten, die die gegenwärtige Situation schaffen und aufrechterhalten.“184 Die ange-

sprochene „radikale Änderung im institutionellen Leben der missionarischen Be-

wegung“ war die Vision, der sich die URM-Bewegung verpflichtet fühlte und die sie 

in ihrem eigenen missionarischen radikalen Impetus in die Kirchen trug.

180 Ebd. 291
181 „There should be some sharpening of distinction between 'people', 'the People', and 'the 
masses'. Who are 'the people' in 'people's movement'? When we use the word 'the people' or 
'people's movement' in URM, are we speaking of the same entity as the ochlos in the Gospels – 
the sheep without a shepherd? When we speak of 'the people', is this the same as 'the poor', 'the 
oppressed'?” (Archiv ÖRK Genf. CWME. Minutes Urban Rural Mission Advisory Group. Manila,  
Philippines, 8-10 April 1987. 58 Sheets, 11).
182 Aus dem  Sektionsbericht Eins (Lehmann-Habeck 1980:129).
183 Ebd.
184 Ebd. 134

214



6.6.3. Struktur und Vernetzung 

Die meisten Initiativen in der Industrie- und Sozialarbeit, besonders in der Dritten 

Welt, haben in Methodik und Inhalt ihrer Arbeit eine klare Entwicklung vollzogen. 

Stand am Beginn der Tätigkeit die evangelistische Verkündigung in den Fabriken, 

wandelte sich das missionarische Verständnis hin zur Mission Gottes in den Struk-

turen dieser Welt. Aus der Verlängerung kirchlicher Verkündigung in die für die 

Kirchen fremde industrielle Welt hinein wurde ein eigenständiger Beitrag, der sei-

ne Dynamik entfaltete. Wer die Nöte der Arbeitenden sah, von unzureichendem 

Lohn bis zur Gewalt, der konnte nicht umhin, strukturelle Fragen zu stellen: “The 

mission of God takes politics seriously”, bringt die URM-Bewegung Mitte der 80er 

Jahre in den „URM Reflections“ diese politisierende Entwicklung der Arbeit  auf 

den Punkt.185 Strukturelles Denken in sozialen Fragen spielte in der URM-Bewe-

gung spätestens seit  der  Weltkonferenz für Kirche und Gesellschaft  1966 eine 

Schlüsselrolle:

"The role of urban rural mission is to work with persons in relation to structures - political, 

economic, social,  cultural,  religious - and to work together with people to change those 

structures of injustice and oppression which bear down upon so many persons and com-

munities."186 

Die URM-Bewegung hat dabei im ÖRK den Finger immer wieder in die Wunden 

der gesellschaftspolitischen und sozialen Folgen von Industrialisierung und Urba-

nisierung gelegt. In der Auseinandersetzung um die Dependenztheorie stand sie 

klar auf Seiten der „Dependenztheoretiker“: Ihre Vision war, aus politischen und 

wirtschaftlich  verursachten  Abhängigkeiten  herauszukommen und gesellschaftli-

che Alternativen auf der Basis biblischer Visionen anzubieten: 

„I believe our job in Urban-Industrial Mission is not primarily to preach at the Church, but to 

set about the complex task of building a theologically-based alternative structure for our 

urban society - recognizing that for a time this will exist alongside the other."187 

185 Fatton 1992:33
186 Howell 1980:76
187 Das betonte In einem Aufsatz über „Humanization or Evangelism“ der Direktor des Centre for  
Urban Studies“ in Coventry und Vizedirektor des „Ecumenical Social and Industrial Institute in Dur-
gapur/ Indien, Bill Wright (Wright 1971:88).
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Dabei spielte sie eine Vorreiterrolle.188 Sie versuchte, den lokalen Auswirkun-

gen von Großprojekten und multinationalen Konzernen auf die Arbeiterschaft oder 

Bevölkerung Widerstand und Gemeinwesenarbeit entgegenzusetzen.189 In Ausein-

andersetzung mit den konkreten Problemen vor Ort, sei es in Manila, Tema oder 

Sheffield, wurde das Liebesgebot Jesu auf natürliche Weise und als eine aus sich 

selbst ergebene Notwendigkeit in den politischen und sozialen Raum verlängert: 

"The command to  love  has  decisive  political  dimensions.  Christians  who  care 

about their neighbours will  care about the nature of the political kingdom which 

radically affects them."190 

In den von mir besuchten Initiativen der URM-Bewegung in Argentinien und 

Ghana war ein starkes Empfinden dafür vorhanden, dass Armut kein natürlicher, 

von  Gott  in  seiner  Schöpfungsordnung vorausbestimmter  Zustand  ist,  sondern 

menschliche Verursacher hat. Zu wissen, dass es im eigenen Land ebenso wie 

weltweit  „poverty makers“ (John Elliott) gibt, und zu erfahren, dass der Glaube an 

Gott  Würde gibt,  half  Menschen  in  unzähligen Basisinitiativen  der  URM-Bewe-

gung, Selbstvertrauen zu gewinnen und nicht im Elend zu versinken.191 Durch die 

Analyse der politischen und sozialen Zusammenhänge gewannen sie Handlungs-

fähigkeit.  Entsprechend hart  fiel  die  Analyse  in  vielen  Aktionsgruppen  aus.  Im 

Kampf um Nahrung, Arbeitsplätze, sauberes Wasser oder Mitbestimmung gab es 

Täter und Opfer mit Namen. Die strukturelle Analyse war eine Hauptkomponente 

in der Entwicklung der  URM-Bewegung mit wechselnden Schwerpunkten. Hatte 

es auf einem Treffen der asiatischen URM-Bewegung in Manila 1972 auf dem Hin-

tergrund der gewonnenen Souveränität Asiens im Weltmassstab geheissen, dass 

die westlichen Nationen Asien im Griff des Neokolonialismus halten,192 so ging die 

188 Vgl. Werner: „Was sich in den 70iger Jahren in der Entwicklungsdiskussion - sozusagen auf ma-
kroökonomischer Ebene - als Herausforderung der ökumenischen Gemeinschaft der Kirchen ab-
spielt, das hatte die URM-Bewegung in der Konfrontation mit den großstädtischen Slums in den 
Metropolen der industrialisierten wie der sich entwickelnden Länder - sozusagen auf mikroökono-
mischer Ebene - als Herausforderung an die Gemeinschaft von Kirche und Gemeinde im städti-
schen Kontext längst registriert“ (Werner 1993:255).
189 „URM should highlight and share cases where people have organised locally to successfully 
prevent foreign economic penetration, such as preventing the construction of the Chico Dam and 
the proposed international port in Tondo (both in the Philippines). As some foreign penetration 
takes place at specific local points, it can be resisted locally, and this kind of organising should be 
affirmed and supported by URM (“Celebration and Challenges”. Findings and Recommendations. 
Archiv ÖRK Genf. CWME. Minutes Urban Rural Mission Advisory Group. Manila, Philippines, 8-10 
April 1987. 58 Sheets, 19).
190 Lewin 1987:287
191 In den 80er Jahren habe ich das eindrücklich erlebt, als ich einige Monate in einer katholischen 
Pfarrei nahe bei einem Elendsviertel in Quilmes/ Buenos Aires leben durfte.
192 "Exploiting the urgent need for the development of our societies certain Western nations hold 
some of our nations in the grips of neo-colonialism. This process of economic imperialism is ever 
so subtle and operates indirectly through the World Bank, the International Monetary Fund and o-
ther agencies. This new threat to the sovereignty of Asian nations poses radical questions to us 
and will inevitably lead to revolutionary solutions” (England 1973:10).
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Analyse  15 Jahre später  mehr von der  Ortsebene aus: “While  URM struggles 

against injustices primarily in a local or micro-situation, it has also become increas-

ingly important to analyse critically the structural causes of injustice.”193 

Die folgerichtige Antwort auf die Situationsanalyse, die den Blick für weltwei-

te Zusammenhänge schärfte, war die eigene Vernetzung, ermöglicht durch Regio-

naltreffen,  internationale  Trainings  und  Treffen  der  internationalen  Steuerungs-

gruppe. Die Pioniere in der  UIM-Abteilung hatten die Früchte einer solchen Ver-

netzung in den 60er Jahren cross-fertilization genannt. Später bedeutete Vernet-

zung, frei in der eigenständigen Entwicklung vor Ort zu sein, aber eingebunden 

durch Berichtspflicht in der globalen Gemeinschaft zu agieren: „We understand 

ourselves to be one 'extended family' in solidarity, in which we postulate the prin-

ciples of discipline and commitment, recognizing the diversity in our contexts and 

situations.“194 Denn oftmals hatten in der Vergangenheit  die Gruppen ohne Re-

chenschaftspflicht  gegenüber den Geldgebern oder  der  URM-Bewegung agiert, 

was der Korruption Tor und Türen geöffnet hatte.195 Eindrucksvoll ist der internatio-

nale Austausch durch Programme und persönliche Besuche, der auch bei dem 

Programm Städtisches Afrika  ausgesprochen effektiv war und die Gründung der 

Tema Industrial Mission unterstützte – doch dazu weiter unten.  Rebecca Haber-

mas nannte, wie bereits beschrieben, diese Vernetzung für das 19. Jahrhundert 

die „globalen Netze des Religiösen“.196 Ihr Votum gilt  eindrucksvoll  auch für die 

URM-Bewegung.  Viele  Jahresberichte  aus  Genf  zählen  neben  internationalen 

Trainingsprogrammen den persönlichen Austausch auf, der durch die URM-Abtei-

lung in Genf ermöglicht wurde: 

„The following are some examples of such visits during 1985/86: an Indian to Italy and the 

UK; two Indians to Europe and the USA; a Sri Lankan, Malaysian, Filipino and Cuban to 

Zim-babwe; a Japanese to Belgium and the UK; a group of Taiwanese to Canada and an-

other group to Japan/ Korea; a Briton and a East German to Nicaragua; Britons to the Phil-

193  Archiv ÖRK Genf. CWME. Minutes Urban Rural Mission Nucleus Group. Paris, France, 19-22 
March 1986. 45 Sheets, 18.
194 Fatton 1992:9
195 Der Sekretär der URM Abteilung sagte auf dem Treffen 1990 in Cartigny: „For the purpose of 
this meeting, however, I want to concentrate on some other aspects of accountability. I do so in the 
knowledge that in the past (and in some places even in the present) we have decided ourselves 
and others by claiming that accountability to 'the people' was required. We have to put our own 
house in order and acknowledge that this often was no more than a sham in order to avoid any ac-
countability at all. Furthermore, we must recognise that some actors on the URM stage have en-
couraged deception and corruption. Strategic funding and confidential funding are one thing; to 
hide corruption behind these is no longer possible and cannot be tolerated” (Archiv ÖRK Genf. 
CWME. 1990. Minutes Urban Rural Mission Nucleus Group. Cartigny, Switzerland, 27-30 Novem-
ber 1990. 27 Sheets, 23).
196 Habermas 2008
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ippines and to India;  a Peruvian to Japan; a Canadian to Senegal;  black  Americans to 

Korea/ Hong Kong, to the PRC, and to India; a Senegalese to France and the USA;”197

Es lässt sich festhalten: Die  URM-Bewegung hat durch ihren Netzwerkcharakter 

und die Arbeit vor Ort gezeigt, dass die von den sozialen Umwälzungen Betroffe-

nen notwendige Änderungen selbstverantwortlich  planen und durchführen müs-

sen. Das „Gefühl der Solidarität und des Mitgefühls“ ihnen gegenüber, wie Visser´t 

Hooft betont, konnte keinen sozialen und politischen Wandel erbringen. Solidarität 

konnte als verändernde Kraft nicht  nur auf einem Gefühl basieren.  Sie musste 

praktisch werden und politisch einklagbare Ziele haben. Sie musste sich auf eine 

Rechtsordnung oder auf Menschenrechte beziehen, die einen gangbaren Weg zu 

einer Verbesserung der Lebenslage, ja zu einer Einheit der Menschheit  aufzei-

gen. Die Leitbilddiskussion im ÖRK, die im ersten Kapitel  dieser Untersuchung 

skizziert wurde, war so gesehen der Versuch, über das Mitgefühl hinaus Theorien 

von internationaler Gerechtigkeit in gesellschaftsrelevante Handlungsoptionen zu 

gießen.198 Wer vor  Ort  sein Leben selbst  in  die Hand nimmt,  einen aufrechten 

Gang und Selbstbewusstsein gewinnt, möchte nicht mehr mit Almosen abgespeist 

werden, sondern strukturell „ins Recht“ gesetzt werden.

6.6.4. Verhältnis zu den Kirchen

Es gab eine permanente Enttäuschung über die fehlende Unterstützung der Kir-

chen bei den Aktionen vor Ort.199 Denn die Herausforderung, ja die Zerreißprobe, 

die das Leiden der Marginalisierten für die ökumenische Bewegung bis in die Ge-

genwart darstellt200, führte in den institutionalisierten Kirchen kaum zu handlungs-

orientierten Konsequenzen. Es liegt andererseits nahe, dass kirchliche Gruppen in 

Spannung zu den institutionalisierten Kirchen stehen. Wie sah die  URM-Bewe-

gung sich selber im Verhältnis zu den Kirchen? Sie hat sich oft von kirchlichen 

Einrichtungen, die sie den reicheren Gesellschaftsschichten zuordnete, allein ge-

lassen gefühlt:

197 Archiv ÖRK Genf. Urban and Rural Mission Office/ David, Kenith. 31. July 1986. A Review of  
1985/86. 9 Sheets, 6.
198 Vgl. die „Ethik der Entwicklungspolitik“ von Kesselring 2003. Pflichten und Rechte einer (interna-
tionalen) Rechtsordnung lassen sich für ihn nur aus Grundrechten begründen. Nach der Analyse 
verschiedener Rechtstheorien (u.a. von Amartya Sen) versucht Kesselring, besonders die Grund-
rechtstheorie von John Rawls als Kriterium für internationale Gerechtigkeit zu erweitern (Kesselring 
2003:111ff).
199 Bent urteilt angesichts der Unwilligkeit der Mitgliedskirchen im ÖRK nach der Vollversammlung 
in Uppsala, 2 Prozent ihrer Ausgaben für Entwicklungshilfe zu geben, in aller Härte: "Few serious 
consequences have been drawn by the churches from their insights into God`s preferential love for 
the poor and exploited" (van der Bent 1995:128).
200 Besonders Margot Käßmann hat diese Zerreißprobe in ihrer Dissertation geschildert, vgl. Käß-
mann 1992.
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„The reality is that we are dealing in many places with church 'communities'/ congregations 

who are separated from the people of the area and who have no relation to the barrios 

[Viertel] of the poor. They are often elite, religious ghettoes. Many of these exist only for 

themselves and serve to reinforce further the gap between rich and poor.”201

Auf der Feier zum 25. Jubiläum ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit 1987 in 

Manila  hielt  der Generalsekretär  des ÖRK, Emilio  Castro,  ein Referat mit  dem 

Thema „Urban Rural Mission: The search for identity“.202 Darin sprach er über die 

Spannungen zwischen der offiziellen Kirche und der URM-Bewegung. Fünf grund-

sätzliche Spannungsgebiete machte Castro aus, ich fasse sie wie folgt als Fragen 

zusammen:

1. Missionsverständnis: Geht es um Kirchenwachstum, Mitgliederzahl oder dar-

um, „Sauerteig und Salz“ zu sein, präsent in der Mitte der säkularen Gesellschaft?

2. Rollenverständnis: Ist die Kirche Vermittlerin in Konflikten oder sind Teile von 

ihr im Namen Jesus parteiisch für die Armen?

3. Symbolik und Sakrament: Hält die Kirche durch Sakramente und symbolische 

Aktionen die Tür zum Reich Gottes offen oder möchte sie lieber die Bilder vom 

Reich Gottes historisch verorten?

4. Eindeutigkeit des Glaubens: Ist der Glaube im Zusammenspiel verschiedens-

ter religiöser Bekenntnisse in der modernen Gesellschaft im Dialog zu verstehen, 

oder braucht es die Klarheit des Zeugnisses aus dem Befreiungskampf der Men-

schen an der Basis?

5. Kirche Jesus Christi: Was ist die Rolle von URM innerhalb des Selbstverständ-

nisses christlicher Gemeinschaften?203 

Die  URM-Bewegung sah deutlich, dass sie durch ihre Aktionen und Metho-

den als international operierendes Netzwerk Herausforderung und Bedrohung für 

die träge, in Ortsgemeinden verfasste Kirche und ihre Leitungen war: 

“The churches criticize us? By 'churches' in this particular context we mean the institutional 

church leaders in the institutional churches who have 'administrative power'. Often for them 

our involvement-ministry are a matter of not only small significance but a direct threat to 

their institutionally fortified and protected authority."204 

201 Archiv ÖRK Genf. CWME. Minutes Urban Rural Mission Advisory Group. Manila, Philippines, 8-
10 April 1987. 58 Sheets, 38.
202 Archiv ÖRK Genf. CWME. 1992. “Renewing the Challenges” - a WCC-URM Consultation.  
Cartigny, Switzerland, 8-11 December 1992. The Proceedings. 66 Sheets, 26-30.
203 Ebd. 28-29
204 England 1973:21
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Andererseits hatte sie sich nie von der institutionalisierten Kirche losgesagt – de-

ren Geld sie anforderte: "It is certainly true that no URM activity begins on the 

basis of antagonism to the church or with the belief that the church is irrelevant."205 

Ihre Nähe zur Arbeiterschaft hatte die klassische Industrie- und Sozialarbeit in Eu-

ropa aber in immer größere Distanz zur Kirche gebracht, gerade in den kleineren 

Kirchenbezirken.  Industrial Mission  hatte beispielsweise in England der örtlichen 

Kirche vorgeworfen, dass sie die Arbeiterklasse nicht erreiche und dass sie keiner-

lei Strategie habe, sich in einer sich wandelnden Gesellschaft zu verändern.206 Im 

Laufe ihrer Geschichte suchte sich die  URM-Bewegung andere Verbündete au-

ßerhalb der Kirche und kannte keine Berührungsängste gegenüber gemeinsamen 

Aktionen mit “people of other faith”.207 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die URM-Bewegung hatte nicht nur 

gegenüber der industriellen Welt, sondern auch gegenüber der institutionalisierten 

Kirche einen missionarischen Auftrag. Bereits 1965 hatte die internationale Steue-

rungsgruppe auf ihrem ersten Treffen das Ziel gehabt, die Kirchen der Welt für 

ihre Aktionen in den Verwerfungen der modernen Industriegesellschaft zu gewin-

nen: "The task of the church is to take up the voice of the poor."208 Ihre Überzeu-

gung blieb: Eine Kirche in Solidarität mit den Armen verändere ihre Missionsstrate-

gie: 

“The aim is to involve the total church in all continents in the ecumenical task of urban-in-

dustrial evangelism and so to promote greater cooperation and a common understanding 

of its goals”209 

Jede Kirche konnte an den Erfahrungen mit marginalisierten Menschen durch die 

Methode des Storytelling teilhaben. Die praktische Solidarität der URM-Bewegung 

in vielen Initiativen auf der ganzen Welt veränderte – konzentriert vorgestellt auf 

der Weltmissionskonferenz in Melbourne 1980 wie auch in San Antonio 1989 – die 

Sicht auf das, was Mission in einer ungerechten und gespaltenen Welt sein kann, 

nämlich "Mission as action in the struggle for liberation". 

205 Lewin 1987:247
206 „Whereas the church was traditionally concerned with a ministry to the problems of individuals 
through its parochial ministry, Urban and Industrial Mission was concerned with social structures, 
institutions and social problems which shaped the lives of individuals and groups in the world” 
(Northcott 1989:49–50). 
207 "She is not confined by the extend of the institutional churches. The church can exist without 
bishops and hierarchies, but it cannot exist apart from the name of Jesus Christ. She is the living 
community which says 'Jesus is the Lord'" (England 1973:31).
208 Lewin 1987:73 
209 Ebd. 27
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TEIL II

7.  Gründung und Aufbau der Stadt Tema im Kontext der p olitischen und 
wirtschaftlichen Situation in Ghana

Es kann hier nicht darum gehen, die politische, wirtschaftliche und soziale Ent-

wicklung Ghanas seit der Unabhängigkeit bis ins Jahr 2004 bis ins Detail wieder-

zugeben.  Dennoch sind ausführliche Angaben nötig, um die Gründung und den 

Aufbau der Industrie- und Sozialarbeit in Tema und im Süden Ghanas in ihrem so-

ziopolitischen Kontext verstehen zu können. Das gilt für Ghana insgesamt, aber 

insbesondere für die Stadt Tema und die Lebensbedingungen der Migrantinnen 

und Migranten, die in ihr arbeiteten. Aus der allgemeinen Geschichte Ghanas1 sol-

len daher diejenigen Informationen heraus gefiltert werden, die im Zusammenhang 

mit der Entwicklung und der Strategie der  Industrie- und Sozialarbeit stehen wie 

Gewerkschaftsarbeit2, Lohnkosten, politische Unruhen und Streiks. Zugleich soll 

der wirtschaftspolitische Hintergrund in seinem steten Auf und Ab benannt wer-

den, der wesentlich von den Ratschlägen westlicher Ökonomen und Kreditabkom-

men mit dem  Internationalem Wirtschaftsfonds  (IWF) und der Weltbank als der 

Vertretung der westlichen Industriestaaten geprägt war.  Zwischen 1951 bis 1988 

gab es in Folge allein für Ghana zehn verschiedene Entwicklungspläne, die darauf 

abzielten,  mit  der  immer  größer  werdenden Verschuldung,  den schwankenden 

Preisen für Rohstoffe auf dem Weltmarkt, den sich ändernden politischen Bedin-

1 Zur Länderkunde und einem kurzen politischen Abriss mit Schwerpunkt auf den Entwicklungspha-
sen und der Umsiedlung am Voltasee vgl. Schmidt-Kallert 1994. Siebold dagegen geht vor allem 
auf die wirtschaftliche Entwicklung Ghanas bis 1987 ein und beleuchtet besonders die internationa-
len ökonomischen Verflechtungen und die sich daraus ergebenden Schulden im Zusammenhang 
mit dem Internationalen Währungsfonds IWF (Siebold 1988), vgl. dazu ebenso Hauck, der Ghana 
als Fallbeispiel für die Umsetzung der Theorien des Internationalen Währungsfonds und der Welt-
bank benutzt (Hauck 2001:226–236). Vgl. schließlich Asamoa, der Ghanas Strategie, unabhängig 
zu werden, aus Perspektive  der Regierung nach 1978 bis Ende der 80er Jahre beschreibt Asamoa 
1996. Jüngst erschienen ist eine Geschichte Ghanas aus Anlass der Feiern zu fünfzig Jahren Un-
abhängigkeit 2007, die eine gemäßigte Abrechnung mit den vergangenen Regimen Ghanas ist, 
aber anders als Siebold weder auf wirtschaftliche Abhängigkeiten Ghanas vom Weltmarkt noch auf 
gewerkschaftliche Kämpfe eingeht: „In this book [...] the author attempts to bring home to all 
Ghanaians the good and evils which various administrations, military or civilian have committed 
against mother Ghana and her innocent people“ (Asirifi-Danquah 2007:VI). Vgl. auch zur Einfüh-
rung in die Anfänge des afrikanischen Nation-Building und in die komplexe Struktur der postkolo-
nialen Gesellschaften Afrikas Tetzlaff & Jakobeit 2005:117ff. Einen Überblick bis über das Jahr 
2000 hinaus verschaffte jüngst Gocking 2005.
2 Zur Entstehung der ghanaischen Gewerkschaften ab 1943 vgl. Büse 1974:123ff und Geiss 
1965:195ff. Zur Entwicklung des Dachverbandes, des Trades Union Congress TUC, dessen Gene-
ralsekretär Tettegah durch verschiedene Länder reiste und sich schließlich am israelischen Ge-
werkschaftsmodell der Histadrut orientierte, vgl. Geiss 1965:197, vgl. auch die „Innenansicht“ in der 
Festschrift zum 50jährigen Bestehen der TUC bei Arthiabah & Mbiah 1995. Die Auswirkungen der 
wirtschaftspolitischen Entscheidungen auf die Gewerkschaften bis 1978 untersucht Damachi Ukan-
di G. 1978.
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gungen im In- und Ausland und den Forderungen von IWF und Weltbank und an-

deren privaten Gläubigern umzugehen.3

Eine treffende Skizze Ghanas als Vorreiter der tragischen und für viele ande-

re Staaten Afrikas exemplarischen Geschichte mag hier genügen, um den Hinter-

grund seiner  Entwicklungsanstrengungen aufzuzeigen:

"Ghana hat nicht nur die Strukturanpassung, sondern (außer Apartheid und Bürgerkrieg) 

alle  wesentlichen  sozialen,  politischen  und  ökonomischen  Schwierigkeiten  erlebt  und 

durchlitten, die in Afrika überhaupt aufgetreten sind - viele vor allen anderen, und die meis-

ten in besonders intensiver Ausprägung. Das beginnt mit Sklavenhandel und Sklavenjagd 

im17./18. Jahrhundert, setzt sich fort mit deren Abschaffung und Ablösung durch den Legi-

mitate Commerce mit Palmöl, später Kautschuk, schließlich Kakao und geht weiter mit ko-

lonialer Eroberung und Kolonialherrschaft samt dem Aufbau einer Monokultur-Exportwirt-

schaft (Kakao), deren Konsequenzen bis heute nicht beseitigt sind. [...]  Ghana erreichte 

unter Führung von Kwame Nkrumah 1957 als erstes schwarzafrikanisches Land die Unab-

hängigkeit. Es erlebte als erstes die Umwandlung eines parlamentarischen Systems westli-

cher Prägung in einen Einparteienstaat,  als einer der ersten einen erfolgreichen Militär-

putsch (gegen Nkrumah), dem weitere folgten [...] Es musste als erstes das katastrophale 

Scheitern einer den Ratschlägen westlicher Ökonomen folgenden Industrialisierungspolitik 

mitansehen und wenig später den Zusammenbruch einer staatlichen Kommandowirtschaft 

unter quasi-sozialistischen Vorzeichen."4 

Im Folgenden werden die  politischen Perioden Ghanas ab der Unabhängigkeit 

1957 mit ihren wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen bis 1978 nachgezeich-

net (Kapitel 7.1). Von besonderem Interesse sind die noch nicht erzählte Grün-

dungsgeschichte  Temas (Kapitel  7.2)  und die  sozialen Herausforderungen,  die 

sich für die Migrantinnen und Migranten in der neuen Stadt ergaben (Kapitel 7.3). 

Sie sind mit dem Fokus auf die Arbeiterschaft in der Industrie die Zielgruppe, an 

die sich die Industrie- und Sozialarbeit Temas in erster Linie wendete.

7.1. Politische,  wirtschaftliche  und  soziale  Situation  Ghanas  von  1957  - 
1978

Zeitraum Bezeichnung 
der Regierung

Regierungs-
typ

Regierungs-
chef

Wirtschaftspolitik

1957-1960 Konstitutionelle  
Monarchie

Parlamentar-
ische Demo-
kratie

Kwame 
Nkrumah 
(Premiermin-
ister)

Der Weg in die Ver-
schuldungskrise

1961-1966 Erste Republik Präsidialde- Kwame Modernisierung 

3 Asamoa 1996:48
4 Hauck 2001:226
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Zeitraum Bezeichnung 
der Regierung

Regierungs-
typ

Regierungs-
chef

Wirtschaftspolitik

mokratie Nkrumah 
(Präsident)

ohne Entwicklung

1966-1969 „National Libe-
ration Council“

Militärregier-
ung

General Lt. 
J.A. Ankrah

Anpassung an die 
Rezession

1969-1972 Zweite Republik Parlamentar-
ische Demo
kratie

Dr. K.A. 
Busia

Der Weg in die 
Zweite Schuldenkri-
se

1972-1978 „National Red-
emption Coun-
cil“

Militärregie-
rung

Col. I.K. 
Acheampong

Wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher 
Niedergang

1978-79 “Supreme Milit-
ary Council”

Militärregie-
rung

General Lt. 
Fred Akuffo

Wirtschaftliche Sta-
bilisierungsversuche

Zeittafel5  

7.1.1. Konstitutionelle Monarchie 1957 - 1960

Nach der politischen Unabhängigkeit Ghana am 6. März 1957 gab es kaum eine 

größere Hoffnung im Land, als nach der politischen möglichst rasch auch ökono-

mische Unabhängigkeit zu erlangen.  Es war  eine Zeit der Unsicherheit und des 

Aufbruchs in Ghana: "The general picture is not an easy one to portray: so much is 

old, so much is new, and both intertwined.  Ghanaians are very good at grafting 

new forms onto old stock, with roots deep in the past."6 Im Mai 1957 hielt Kwame 

Nkrumah, der herausragende charismatische7 Premierminister Ghanas, der Gha-

na als erstes Land südlich der Sahara durch die Querelen des Unabhängigkeits-

kampfes geführt hatte und weit über Ghana hinaus bekannt war, eine Rede im 

Parlament:  

"We are the sixth largest producer in the world of gold, and the fourth largest producer of 

manganese. Cocoa, of which we are the largest single producer in the world, comes from 

farms which are entirely African-owned and ... we are in no way dependent of foreign capit-

al. The amount of our public debt is very small, and much of our development, such as the 

building of Tema Harbour, has been financed out of our own funds and not, as in other 

countries, by borrowing."8

Zentral ist in seiner Rede die selbstbewusste Vision, in wirtschaftlicher Sicht unab-

hängig zu werden, die Nkrumah schon so gut wie verwirklicht sah, um in Zukunft 

5 Zeittafel vom Verfasser. Politische Angaben nach Gocking 2005; Schmidt-Kallert 1994:40 und 
Damachi Ukandi G. 1978:17ff, wirtschaftliche nach Siebold 1988. Die Zeittafel wird weitergeführt in 
Kapitel 10.1.mit der politischen Entwicklung ab 1978.
6 Austin 1959:22
7 Mir ist keine Biographie über Nkrumah bekannt, in der dieses Attribut nicht in Übermaßen ver-
wendet wird.
8 Abgedruckt in Siebold 1988:9.
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nie wieder durch die Dominanz der Sklavenhändler und der Kolonialmächte aus-

gebeutet zu werden. Nkrumah sah den Aufbau einer eigenständigen Ökonomie 

durch die guten Ausgangsbedingungen wie der reichen Rohstoffvorräte wie auch 

durch große Guthaben in England aus dem Kakaoanbau9 greifbar nahe. Tragisch 

ist, dass der Weg in die ökonomische Unabhängigkeit Ghanas, sprich in die er-

hoffte Industrialisierung des Landes, zu der der Aufbau Temas mit seinem neuen 

Tiefseehafen  neben  dem  Akosombo-staudamm  wesentlich  beitragen  sollte, 

schnell ein Weg in die Verschuldungskrise wurde. Denn nach dem 2. Weltkrieg 

hatte sich das britische und französische Denken gegenüber der Entwicklungspoli-

tik  in  den  (ehemaligen)  afrikanischen  Kolonien  geändert.  Hatte  man bis  dahin 

kaum Wert auf eine eigenständige Entwicklung der kolonisierten Länder im Süden 

gelegt10, versuchte man nun, ökonomisches und soziales Potential in den „Über-

seegebieten“ stärker zu fördern.11 Dabei lösten nun vielerorts neue Produkte und 

finanzielle Leistungen die alten Abhängigkeiten der ehemaligen Kolonien von den 

Industrieländern ab. Man gewann neue Verbündete: Die Städte, in denen die jun-

gen Eliten der unabhängigen westafrikanischen Länder lebten, spielten für die In-

dustrieländer  eine entscheidende Rolle,  währenddessen das Hinterland sowohl 

aus Übersee als auch von der neuen politischen Klasse in Afrika vernachlässigt 

wurde:

"Since the second World War, owing to the increasing demand for cash crops and minerals 

for exports, there has been a rapid growth in the population of African cities, the main eco-

nomic function of which has been to provide a link between the local economy and the de-

veloped countries. Moreover, postwar efforts of governments to support development have 

been mainly concentrated in capital cities and administrative centres. The result of these 

two main factors, and others as well, has been a rapid growth of the urban areas, […] rapid 

urbanization provides an abundant labor supply."12

9 Ghana versorgte Großbritannien mit Kapital, das in langfristigen Anleihen der britischen Regie-
rung in der Kolonialzeit angelegt worden war. Selbst bei den sehr niedrigen Zinsen (0,5%) betrug 
das Guthaben Ende 1955 über 591 Millionen Dollar und stand Ghana nach der Unabhängigkeit zur 
Verfügung (Siebold 1988:9f).
10 Von 1938 bis 1953 wuchs die Tonnage im Handel an der Goldküste im Import zwar von 431,000 
Tonnen auf 1,158,000 Tonnen an (Hilling 1969:371). Dennoch konnte die Menge an benötigten 
Produkten von den alten Häfen kaum bewältigt werden: "In the first six months of 1956 vessels lost 
741 days waiting for their cargo to be handled at the main ports of the Gold Coast and Nigeria" (Hil-
ling 1969:371). In der Periode zwischen 1946 und 1969 wuchs die Tonnage dann zwar um das 
Zehnfache auf 75 Millionen Tonnen für alle Häfen in Westafrika. Dennoch war die Gesamtkapazität 
aller Häfen 1969 in etwa gleich mit der des Londoner Hafens (ebd. 377).
11 Ebenso wurden beinah zeitgleich mit Tema neue Häfen in Monrovia (in Liberia als erster neuer 
Hafen 1948), Nouadhibou (Western Sahara), Kpemé (Togo), Bonny (Nigeria) und Abidjan (Elfen-
beinküste) gebaut (Hilling 1969:374).
12 Singer 1964:245 
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Kwame Nkrumah, panafrikanischer Sekretär auf dem 5. Kongress in den USA, 

baute 1947 nach seiner Rückkehr aus den USA und England, in Ghana – vor 

1956 die sog. Goldküste – die Convention People`s Party (CCP) mit dem Slogan 

„Freedom Now“ auf, die eine Massenbasis unter Intellektuellen, Lehrern, Kleinbür-

gern und den  Verandah Boys (arbeitslosen Schulabgängern) schuf. Die Wahlen 

von 1956 gewann Nkrumah mit einer stabilen Mehrheit. Nach Erlangen der Unab-

hängigkeit 1957 war es ihm so möglich, als Premierminister die ehrgeizigen Pläne 

zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit Ghanas unangefochten anzupacken. Er konn-

te dabei auf eine breite Zustimmung und einen großen Vertrauensvorschuss in der 

Bevölkerung rechnen, einen Jubel, der bis zur religiösen Hysterie ging.13 Die Jahre 

unmittelbar nach der Unabhängigkeitserklärung Ghanas waren hinsichtlich neuer 

Entwicklungsmöglichkeiten euphorisch. Die Bevölkerung erhoffte sich seit den frü-

hen 50er Jahren – bei aller Last, die diese Ziel für sie bedeutete14 – eine Moderni-

sierung des Landes, die sich unmittelbar in der Steigerung des Lebensstandards 

und durch Demokratie im Alltag bemerkbar machen sollte: 

"What do the new leaders of the state want? What do Dr. Nkrumah, Mr. Botsio, Mr. Gbe-

demah, Mr. Kofi Baako and others what do they want to do? I think, put very simply, that 

they want to modernise the country. Power stations, mass circulating newspapers, Jaguar 

cars, neon street lamps, Coca-Cola,  foreign embassies, elections, parliament,  the ballot 

box these are welcomed avidly."15

Und in der Tat wurde eine Veränderung, gerade auch im Vergleich mit anderen 

afrikanischen Staaten, durchaus sichtbar. Smith schrieb auf seiner afrikanischen 

Entdeckungsreise im Auftrag des  Internationalen Missionsrats aus Ghana, nach-

dem er zuvor im Kongo gewesen war: „Was ein Kontrast zwischen hier und Leo-

poldville! Es ist wie der Eintritt in eine andere Welt. Hier ist offensichtlich Fortschritt 

und Entwicklung, Ordnung, Vertrauen, und Stabilität.“16 Die Anzahl der Beschäftig-

ten im industriellen Sektor in den vier großen Städten wuchs zwischen 1958-66 

von 20,650 auf 39,482 kontinuierlich, wobei die Zahl der großen Firmen (30 und 
13 Die Begeisterung ging so weit, sowohl das Vater-Unser als auch das Glaubensbekenntnis poli-
tisch zu instrumentalisieren: "A Verandah Boy's Creed: I believe in the Convention People's Party, 
The opportune Saviour of Ghana, And in Kwame Nkrumah its founder and leader, who is endowed 
with the Ghana Spirit, born a true Ghanaian for Ghana ... I believe in Freedom for all peoples, es-
pecially the new Ghana; The Abolition of Slavery, the liquidation of Imperialism, the victorious end 
of our struggle, its glory and its pride, And the florish of Ghana, for ever and ever." (Timothy 
1957:81), vgl. auch die erzählerische Darstellung der Biographie und der panafrikanischen Ideen 
Nkrumahs bis zu seinem Scheitern bei Ziegler 1980:79–104.
14 "In 1952, Takoradi landlords and tenants were complaining that a law forbidding tenants to live in 
kitchens would result in thousands of people being homeless" (Peil 1972:8 zitiert aus der Zeitung 
Ashanti pioneer vom 26 July 1952).
15 Austin 1959:20
16 Archiv ÖRK Genf. Smith, E..10.02.1961. Letter to Cooper. Box 421.154
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mehr Arbeiter), die sie einstellten, mit 367 ab 1962 auf 230 im Jahre 1966 schon 

wieder rückläufig war.17 Nach der Unabhängigkeit wuchs der Import von Gütern 

ins  Unermessliche,  dagegen wurden  einheimisch produzierte  Waren kaum ge-

kauft, man hielt sie für minderwertig.  1967  wurde, um den Anreiz einheimischer 

Produkte zu erhöhen, extra eine Messe zu diesem Thema organisiert, aber die 

Bevölkerung war nicht gewillt, zu einheimischen Produkten zu greifen: "In spite of 

the 'Made in Ghana' exhibition of 1966 and the International Trade Fair of 1967, 

many  Ghanaians  remain  convinced  (with  some  reason)  that  'Made  in  Ghana' 

goods are inferior to those produced abroad."18 Das produktive Wachstum konzen-

trierte sich in den vier großen Städten in Ghana zwischen 1960 und 1970, nament-

lich in Accra, Kumasi, Takoradi und Tema. 19 

Aber die rasante Enwicklung hatte auch eine Schattenseite. Nkrumah wollte 

die alten Abhängigkeiten, die die Kolonialmächte tief in der Seele des Land veran-

kert hatten, zerstören.20 Dennoch ernannte er im Jahr der Unabhängigkeit ausge-

rechnet  den  US-amerikanischen  Ökonom Arthur  Lewis  zu  seinem neuen Wirt-

schaftsberater. Dieser hatte bereits 1953 mit seinem „Report on Industrialisation 

and the Gold Coast“ ein Entwicklungsprogramm verfolgt, das sich kaum von dem 

Entwicklungsweg  der  britischen  Kolonialherrschaft  unterschied.21 Lewis  sprach 

vom „big push“, d.h. von der Erlangung selbsttragenden Wachstums durch eine 

massive Steigerung der Investitionsrate. Zu dem Zweck musste Ghana unter allen 

Umständen die Infrastruktur bereitstellen, die Privatunternehmen dazu veranlas-

sen sollte, in das Land zu investieren. Anreize stellte ihnen der ghanaische Staat 

entgegen der offiziellen Propaganda genügend in Aussicht und hielt sich bei pro-

duktiven Investitionen zurück. Es kam wie in vielen Ländern der Dritten Welt zu ei-

ner paradoxen Situation aufgrund der Rohstoffabhängigkeit Ghanas: „Die Finan-

zierung  des  ehrgeizigen  Industrialisierungsprogramms  hing  in  entscheidendem 

Maße von den Exporterlösen aus dem Kakaoverkauf ab. 'Das Dilemma der post-

17 Peil 1972:15,16
18 Ebd. 34
19 Diese beherbergten schon 1962 28% der Firmen mit mehr als 5 Mitarbeitern und über 50% der 
Arbeiterinnen und Arbeiter industrieller Produktion im Land.
20 "Der weiße Unterdrücker zerstört in dem Sklaven die intimste Identität. Er raubt ihm alles, selbst 
sein Gesicht und sein Spiegelbild. Die Ideologie des Kolonialismus postuliert die ontologische Un-
gleichheit zwischen den Menschen. Sie schafft eine Welt, in der es ewig Herren und Sklaven gibt. 
Der Schwarze ist zum Sklaven berufen, sein Herrscher soll die Welt führen, die Gesellschaft orga-
nisieren, die Erde ausbeuten. N'Krumah zerstörte diese Welt. Durch ihre bloße Existenz erzwang 
die panafrikanische Ideologie den Bruch mit dem symbolischen Gewaltsystem des Kolonialisten" 
(Ziegler 1980:87–88).
21 In Siebolds Urteil ein „l iberalkapitalistisches Entwicklungskonzept“ im Sinne eines „Laissez-faire 
Liberalismus“, da es ganz auf den Goodwill (ausländischer) Kapitalgeber angewiesen war (Siebold 
1988:10). Auch vor der Unabhängigkeit hatte es erste Entwicklungspläne der kolonialen Adminis-
tration gegeben. Durch das Konzept der Importsubstituierung wuchs die Zahl der Industriebeschäf-
tigten bis 1957 auf 19 255 Arbeitende an (Schmidt-Kallert 1994:43).
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kolonialen Situation bestand gerade darin, dass das Produkt der kolonialen Ab-

hängigkeit – Kakaoeinnahmen – auch das Mittel sein sollte, um diese Abhängig-

keit zu beseitigen.'“22

Die Gewerkschaften wurden bis 1959 neu organisiert und zentralisiert. Bei 

dem Projekt des Nation-Building nahm die Regierung auf Arbeiterrechte und Mit-

bestimmung keine Rücksicht.23 Sie wurden gleichgeschaltet. Die Mitgliedschaft in 

ihnen war für jeden Arbeiter verpflichtend. Die 16 Industriegewerkschaften unter 

dem Dach des Trade Union Congress (TUC) als Teil der Regierungspartei24 wur-

den streng kontrolliert.25 Die TUC ordnete sich dem großen Ziel des wirtschaftli-

chen Aufbaus Ghanas unter. Nkrumah band sie in die sog.  positive Aktion26 ein 

und sah sie als Bindeglied zwischen Regierung und der Basis. Streiks waren im 

öffentlichen Sektor verboten. In der Bevölkerung fanden andererseits durch die all-

gemeine  Euphorie,  das  Land  aufzubauen,  Streiks  auch  kaum  Unterstützung. 

Streiks im privaten Sektor benutzte die Regierung, um in das Management priva-

ter ausländischer Firmen einzugreifen.27 

7.1.2. Die Erste Republik 1961 - 1966

Ab dem Krisenjahr 1961 leitete Kwame Nkrumah eine wirtschaftspolitische Wende 

hin zu staatlichen Produktionsbetrieben und vermehrter Hilfe aus den Ostblocklän-

dern ein.28 Der Schuldenberg wuchs, die Regierung musste sich trotz gegenteiliger 

Rhetorik an den Internationalen Wirtschaftsfonds IWF wenden. Der Aufbau Gha-

nas, den Nkrumahs Wirtschaftsberater Lewin mithilfe riesiger Investitionssummen 

(besonders  beim Akosombostaudamm und beim Aufbau der  Industrie)  geplant 

hatte,  konnte  mangels finanzieller  Kraft  nur unzureichend voranschreiten.  Den-

noch gelten die Jahre 1960 bis 1970 als eine „Periode industriellen Wachstums“, 

da die Zahl der Betriebe auf über 437 wuchs – was aber nichts über ihre Effizienz 

aussagt.29 Insgesamt schlug die Strategie des „big push“ fehl, da die sinkenden 

22 Schmidt-Kallert 1994:44, vgl. Tezlaff.
23 Vgl. Kapitel 8.1.6.
24 In der Verfassung der TUC von 1959 heißt es unter (13): “To maintain the Trades Union Con-
gress as one of the wings of the CCP dedicated to the building of a Socialist State of Ghana“ 
(Arthiabah & Mbiah 1995:44). Durch den “Industrial Relations (Amendments) Act” wurde die Exis-
tenz von Gewerkschaften außerhalb des TUC unmöglich.
25 Arthiabah & Mbiah 1995:34ff
26 “The weapons of the Positive Action are (1) Legitimate Political Agitation (2) Newspaper and 
Educational Campaign and; (3) As a last resort, the constitutional application of strikes, boycotts 
and non-cooperation based on the principle of absolute non-violence”. Zitiert nach Arthiabah & Mbi-
ah 1995:21, vgl. auch Gocking 2005:9395.
27 Damachi Ukandi G. 1978:18,23
28 Gocking nennt diesen Zeitraum „Moving Leftward“ (Gocking 2005:131–142).
29 Asamoa 1996:49ff. Der 1964 aufgelegte „Sieben Jahres Plan“ sah Investitionen von mehr als ei-
ner Milliarde Pfund vor und wollte Industrieprojekte fördern aus der Konsumgüterindustrie, der Pro-
duktion von Metallen und Baumaterialien und im Maschinen- und Fahrzeugbau. In Tema wurde wie 
in Kumasi und Sekondi-Takoradi ein Industriepark eröffnet (Schmidt-Kallert 1994:45–46).
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Einnahmen vor allem aus dem Kakaoexport30 mit den stark wachsenden Staats-

ausgaben nicht mithalten konnten. Es fanden sich zu wenige ausländische Kapi-

talgeber, die bereit waren, in das neue Ghana zu investieren, zumal Nkrumah zu-

mindest  rhetorisch zunehmend gegen „den Imperialismus“ wetterte.31 Die Regie-

rung versuchte an Geld zu kommen, in dem sie bei privaten ausländischen Export-

firmen unzählige sog. Lieferantenkredite32 aufnahm, die an hohe Zinsen und kurze 

Laufzeiten projektgebunden waren. Es kam zu einem elementaren Widerspruch 

zwischen der Zielsetzung der eigenständigen Entwicklung und den dazu benötig-

ten  Finanzen,  die  größtenteils  im  Ausland  gesucht  wurden.  Der  Widerspruch 

machte sich am Akosobo-Staudamm fest: 

„Der Aufbau einer eigenständigen sozialistischen Gesellschaft sollte  mithilfe derer finan-

ziert werden, von denen man sich befreien wollte. Symbolischer Ausdruck hierfür war das 

Voltadammprojekt: materielle Grundlage für jede wirtschaftliche Selbstständigkeit des Lan-

des und gleichzeitig der Brückenkopf des amerikanischen Imperialismus in Ghana.“33 

Die Förderung von staatseigenen Fabriken schlug fehl, da diese kaum in der Lage 

waren, produktiv zu arbeiten und nicht nach ausgiebigen Marktanalysen ausge-

wählt worden waren.34 Die Inflation stieg an und damit die Preise für Konsumgüter. 

Die Löhne wurden für sechs Monate eingefroren, es kam zu erzwungenen Spar-

maßnahmen auf Kosten der Arbeiterschaft. Als Nkrumah 1961 von einem Aus-

landsaufenthalt zurück kam und mit massiven Streiks vor allem durch die Eisen-

bahner konfrontiert wurde, appellierte er per Radio zweimal an sie, den Streik zu 

beenden.35 Der Streik wurde niedergeschlagen, politische Verfolgung und Unter-

30 Im Juli 1965 war Kakao gerade noch ein Viertel des Preises von 1958 wert, Ende der 60er stieg 
der Preis wieder an (Siebold 1988:76).
31 Für Gocking hatte Nkrumah weder Geduld noch Disziplin für einen umfassenden Plan: „Nkrumah 
never had the patience or the discipline to follow plans, particulary those that saw agricultural de-
velopment as necessary for industrial development“ (Gocking 2005:141).
32 Diese Kredite waren teure Kredite für Produkte, die nicht zum Wirtschaftswachstum beitrugen 
oder reine Prestigeobjekte waren. Allein der rumänische Unternehmer Drevici schloss mit Nkrumah 
17 Verträge zwischen 1962 und 1965 ab. Sie sahen u.a. „den Bau einer Kakaobutter- und Schoko-
ladenfabrik, die Errichtung riesiger Betonsilos vor, in denen ein Teil der ghanaischen Kakaoernte 
bei Überangebot auf dem Weltmarkt zur Preisstabilisierung eingelagert werden sollte, ferner den 
Bau von Getreidesilos, sieben integrierte Nahrungsmittel- und Viehfutterfabriken, eine Würfel-
zucker-, eine Holz- und eine chemische Fabrik, eine Diamantschleiferei, Steinbrüche und Kunst-
steinfabriken, eine pneumatische Schiffsentladungsanlage und für rund 2,8 Mio.$ einen Kwame 
Nkrumah Turm“ (Siebold 1988:27f, 29). Zumindest die Schokoladenfabrik arbeitet noch (2010) und 
produziert für das In- und Ausland Schokolade in vielen Sorten, die vor allem im Süden Ghanas 
verkauft werden. Die Kakaosilos stehen in ihrer Nachbarschaft, beherbergen nach Auskunft der 
Fabrikarbeiter (Stand 2004) aber ausschließlich Schlangen und haben in der Tat keinen Preisver-
fall aufhalten können. Sie sind in Tema zum weithin sichtbaren Mahnmal der Preisabhängigkeit 
Ghanas auf dem Weltmarkt geworden.
33 Tetzlaff:235
34 Die 53 Staatsbetriebe und 135 Staatsfarmen arbeiteten nicht effektiv und verhinderten zudem 
noch die Herausbildung einer nationalen Unternehmerklasse (Siebold 1988:25). 
35 Arthiabah & Mbiah 1995:145
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drückung der Gewerkschaften nahmen zu. Da der Dachverband der TUC eng mit 

der Regierung Nkrumahs verbunden war, musste sich auch jede Krise des Regi-

mes unmittelbar auf sie auswirken.36 Die Partei wurde von Kritikern „gesäubert“, 

der Personenkult um Nkrumah nahm groteske Züge an.37 Das Einparteiensystem 

wurde 1964 offiziell verkündigt. Die Regierung betrachtete die Gewerkschaften als 

Teil ihrer Partei. Mit Staatsgeldern wurde die „Hall of Trade Union“, das Haus für 

den Dachverband TUC, in Accra errichtet. Immer wieder warf die Regierung den 

Gewerkschaften unrealistische Forderungen in Gehaltsfragen vor.38 Die Arbeiterin-

nen und Arbeiter ihrerseits sahen immer weniger ein, dass es nur in privaten Be-

trieben erlaubt sein solle, zu streiken.39 So kämpften die Hafenarbeiter 1961 in Ta-

koradi für 45% mehr Lohn, was keine übertriebene Forderung war, sondern die 

gestiegenen Lebenshaltungskosten ausgleichen sollte. Der Lebensstandard, ge-

messen  am Realeinkommen,  hatte  sich  während  Nkrumahs  parlamentarischer 

Regierungszeit für ungelernte Arbeiter kaum erhöht40 – jetzt sank er immer stärker: 

1967 verdiente ein Arbeiter höchstens 70% von dem, was er noch 1963 erhalten 

hatte.41 Für die Kakaobauern, auf deren Exportprodukt Ghana eigentlich beson-

ders angewiesen war, war der Reallohn sogar schon in der ersten Hälfte der 60er 

Jahre drastisch gesunken.42 Die Unzufriedenheit im Land nahm rapide zu, die Re-

36 Geiss 1965:198. Für die zunehmende Zahl der Arbeiter wurde von Gewerkschaftsseite einiges 
an Unterhaltung geboten. Sogar ein Kinobus kam aus der ehemaligen DDR, um sie bei Laune zu 
halten: "For the entertainment and education of workers, the TUC arranged with the FDGB of East 
Germany in 1961 for the supply of a cinema van. When the van arrived with all the necessary 
equipment, Comrade Dietrich was sent down to Ghana to train the personnel who would man the 
van. Two persons were trained in the operation of the sophisticated and complex cinematograph, 
which enabled the TUC to set up a Cinema Unit for the entertainment and education of its mem-
bers and the general public. Apart from touring many parts of the country, the Workers' Recreation-
al Cebtre at Link Road Accra, had regular Cinema shows whenever the van was in Accra" (Arthia-
bah & Mbiah 1995:136).
37 Gocking 2005:133
38 "The Nkrumah Government, bent on curbing inflation and considering high wage demands un-
reasonable, decided to crack down on labour" (Damachi Ukandi G. 1978:19).
39 "It was difficult, indeed, to believe that .... the 'common man' was eager to respond to the argu-
ment that he should accept higher prices and a shortage of consumer goods in the interests of the 
Volta River Scheme [der Bau des Akosombostaudamms, d.V.] or the Kwame Nkrumah steel works 
at Tema" (Austin 1964:401–402).
40 Das Gehalt in Accra war in den 60er Jahren geringer als in Tema, dennoch lassen sich die Ge-
hälter ungelernter Arbeiter in etwa vergleichen: Danach hat ein Arbeiter in Accra 1939 mehr ver-
dient als 1963 (Index 100 zu 89). Während der Herrschaft Nkrumahs blieb das Realeinkommen der 
Arbeiterschaft in etwas auf gleichem Stand (Spitze bei Index 119 im Jahr 1960) und sank 1963 
dann ab (Killick 1966:141).
41 Sandbrook 1982:131
42 Auf sie hatte Nkrumah politisch nicht gesetzt, da sie nicht zu seiner Partei, der CCP, gehörten. 
Der Produzentenpreis sank zwischen 1960 bis 1965 auf ein Drittel, ebenso wie das Einkommen 
der Bauern im gleichen Zeitraum (Siebold 1988:20), erholte sich aber im Rekorderntejahr 1964/65, 
um daraufhin auf die Hälfte zu fallen (Oertly 1971:169). Als Nkrumah schließlich den IWF um Hilfe 
bat, erfüllte er vor allem die Bedingung, die Produzentenpreise für Kakao noch einmal um 25% zu 
senken, was zwar den Haushalt entlastete, aber den Rückzug vieler Pflanzer aus dem Kakaoge-
schäft nach sie zog. So wurde ausgerechnet der Bereich wirtschaftlicher Aktivität, der für lange Zeit 
das meiste Kapital geliefert hatte, auf Jahrzehnte zerschlagen. 
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gierung verlor zunehmend den Kontakt zur Realität.43 1966 wurde Nkwumah nach 

vielen Attentatsversuchen, als er auf einer Auslandsreise in Peking weilte, von den 

Offizieren Ankrah und Afrifra gestürzt. Er starb 1972 in Bukarest an Krebs. Trotz 

der zunehmenden Brutalität seines Regimes hat Kwame Nkrumah in Ghana und 

darüber hinaus in vielen Ländern Afrikas bis in die Gegenwart ein hohes Ansehen 

als ein Visionär Afrikas: „Clearly, however, there was much more to Nkrumah than 

the sum of his many failures. He was the towering figure of the independence era 

in Africa South of the Sahara.“44

7.1.3. National Liberation Council 1966 - 1969 

Die neue Militärregierung unter General Ankrah setzte mit dem National Liberation 

Council (NDC)  wieder  auf  wirtschaftsliberale  Aktivitäten  und erreichte  mehrere 

Umschuldungen an  den  Kreditmärkten.  Ein  Moratorium  konnte  oder  wollte  sie 

nicht durchsetzen, obwohl sie sich damit die gesamte Schuldenlast der Nkrumah – 

Zeit aufbürdete.45 Die Verminderung des Realeinkommens setzte sich unter der 

neuen Militärregierung fort.  Zwischen Februar  1966  und Oktober  1968 wurden 

etwa 66 500 Arbeitnehmer entlassen, die meisten davon im öffentlichen Sektor. Im 

ganzen Land gab es in derselben Zeit 187 Streiks. Die Gewerkschaften nahmen 

die ihnen versprochene Freiheit ernst.46 Im Gegensatz zu den ersten Jahren nach 

Erlangen der Unabhängigkeit wuchs jetzt der Rückhalt in der Bevölkerung. Die Mi-

litärregierung antwortete –  beispielsweise im gewalttätigen Streik in der Goldmine 

von Obuasi 1969 – „mit  einer Mischung aus Paternalismus und Brutalität“47. Es 

gab Tote und viele  Verletzte.48 Aufgrund der mangelnden Organisationsstruktur 

der ghanaischen Gewerkschaften waren diese kaum in der Lage, effektiver für Ar-

beiterinnen und Arbeiter einzutreten.  In seiner  Untersuchung über die Gewerk-

schaften  Ghanas  in  der  zweiten  Hälfte  der  60er  Jahre  kommt  Büse  zu  dem 

Schluss, dass ihre Handlungsfähigkeit und Schlagkraft noch „völlig unzureichend“ 

ausgebildet waren.49

43 "Die revolutionäre Bewegung steht den Realitäten kraftlos gegenüber. Bald zerfällt sie und löst 
sich auf. Es ist die Zeit der ersten Säuberungen […] Die öffentliche Verwaltung ist korrupt, N'Kru-
mah entlässt die Hälfte seines Kabinetts" (Ziegler 1980:99).
44 Gocking 2005:141
45 Siebold 1988:55f
46 Damachi Ukandi G. 1978:23
47 Siebold 1988:99f
48 Dennoch meint Damachi Ukandi, dass das neue Regime bemüht gewesen sei, das Verhältnis 
zur TUC zu normalisieren, aber auch stets darauf achtete, ihnen nicht zu viel Macht zuzugestehen 
(Damachi Ukandi G. 1978:20,27).
49 Büse 1974:264ff, 268
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Die Haltung der Mainline Churches in den 60er Jahren zu Nkrumah soll hier 

wenigstens in Kürze erläutert werden.50 Viele Missionare hatten den Weg in die 

Modernität nur halbherzig angetreten und prangerten sowohl die Unabhängigkeit 

Ghanas als auch die früheren Kolonialmächte an. Auf der anderen Seite teilten die 

ehemaligen Missionskirchen die Begeisterung im Land und wollten sich am natio-

nalen Aufbau selbstverständlich aktiv beteiligen. Für sie gilt, was der nigerianische 

Hisoriker Ogbu Kalu für die 50er Jahre als die Politik der Einheimischwerdung zu-

sammenfasste mit den ironischen Worten „to waltz with nationalists, utilize the ser-

vice of indigenous personnel and to seek to adapt Christianity to African culture in 

the belief that African need was to ‘baptize’ ingredients of their culture.“51 In der 

Tat tanzten die ehemaligen Missionskirchen, die in Ghana bereits seit 1926 unter 

dem Dach des Nationalen Christenrats (CCG) zusammengefasst waren52, den na-

tionalen Walzer mit. Diesen Walzer mitzutanzen hieß in den 50er und 60er Jahren 

auch, Position zu der zunehmenden Vergöttlichung Nkrumahs zu beziehen. John 

Pobee, der schon in den 60er Jahren bis weit über Ghana hinaus bekannte gha-

naische anglikanische Theologe, hat in mehreren Essays versucht, die Haltung 

der ghanaischen Kirchen zum sog. Nkrumanism zu erklären.53 Er berichtete über 

die Ungeheuerlichkeiten: „In 1958 Kwame Nkrumah's statue, twenty feet high, was 

erected in front of Parliament House, Accra with public funds. On its pedestal was 

inscribed the words "Seek ye first the political kingdom and all other things shall be 

added to you."54 Der Christenrat protestierte umgehend, indem er sich gegen die 

Parodie wehrte und sie als Ablehnung eines der bekanntesten Sprüche aus dem 

NT in Mt. 6,33 interpretierte. Der Streit nahm zu, als die Partei CCP noch zu Leb-

zeiten Nkrumahs 1961 ein Heiligtum („shrine“) für ihn in seinem Heimatdorf errich-

tete. Der anglikanische Bischof Roseveare musste Anfang der 60er Jahre nach 

seinem von der Synode geteilten Protest gegen die Vergöttlichung Nkwumahs das 

Land binnen einer Woche verlassen.

Pobee wehrte sich gegen die Vergöttlichung Nkrumahs und wendete sich 

auch gegen eine zu enge Zusammenarbeit zwischen Kirchen und Staat auf den 

für die Kirchen Ghanas ureigenen Gebieten der Schul- und Gesundheitseinrich-

50 Der ghanaische Soziologen Max Assimang hat eine Aufstellung über über religiösen Nationalis-
mus nach der Dekolonisierung Ghanas bis zum Regime unter Rawlings verfasst, zitiert bei Ome-
nyo 2002:19–20.
51 Kalu 2005:353
52 Zum Christian Council of Ghana gehörten 1956 folgende sieben ehemaligen Missionskirchen: 
Anglican Church, Evangelical Presbyterian Church, Methodist Church, Presbyterian Church of 
Ghana, African Methodist Episcopal Zion Church, Salvation Army, American Baptist Church (Ac-
quah 1958:150). 
53 Pobee 1977; Pobee 1976; Pobee 1988, Pobee 1991
54 Pobee 1988:118

231



tungen. Dennoch warf er den Kirchen vor, im Konflikt mit dem jungen Staat nicht 

zu wissen, was ihr Eigenes sei, keine moralische Führerschaft  in den Zeiten des 

Umbruchs  zu  zeigen  und  ihre  eigene  ghanaische  Kultur  zu  verleugnen.  Denn 

Nkrumah würde im Grunde die Ehrungen eines traditionellen Chiefs für sich in An-

spruch nehmen, um seine Autorität zu unterstreichen: "If Nrumah used the honorif-

ics of chiefs, it is because he wanted through sacral kingship to buttress his politic-

al authority."55

7.1.4. Die Zweite Republik 1969 - 1972 

Bei  der  Amtsübernahme durch die  zivile  Regierung des Sozialwissenschaftlers 

Busia im September 1969 gab es ca. 600 000 Arbeitslose in Ghana.56 Einige hun-

derttausend  Migranten  aus  den  Nachbarländern  wurden  ausgewiesen.57 Busia 

verfolgte eine marktwirtschaftliche Liberalisierung Ghanas mit Bindung an die In-

dustrieländer bei gleichzeitig starker Polemik gegen alle vorherigen Versuche ei-

nes staatlichen Sozialismus. Immer neue Umschuldungsverhandlungen mit  den 

Gläubigern konnten an der wirtschaftlichen Abwärtsbewegung wenig ändern, zu-

mal der Kakaopreis auf dem Weltmarkt allein 1971 um 31% gegenüber dem Vor-

jahr  einbrach.58 Die  Regierung  versuchte,  rigide  zu  sparen:  Luxusgüterimporte 

wurden verboten, Privilegien unter der Beamtenschaft abgebaut, Einkommen mit 

einer „Entwicklungsabgabe“ versehen, die Militärausgaben gekürzt und die Kosten 

für Benzin erhöht. Die Preise für Konsumgüter erhöhten sich ebenfalls. Durch die 

Schließung oder Privatisierung vieler Staatsbetriebe erhöhte sich noch einmal die 

Arbeitslosigkeit. Nach einer Untersuchung des ghanaischen Gesundheitsministeri-

ums von 1971 gaben Arbeiterinnen und Arbeiter in Accra fast zwei Drittel ihres 

Gehalts für Lebensmittel aus und waren dennoch ab der Mitte des Monats darauf 

angewiesen, Kolanüsse zu kauen, um den Hunger abzuwehren.59

55 Baëta & Pobee 1976:139
56 Die Erwerbslosenquote in den Städten wird für 1969 mit bis zu 30% angegeben (Damachi 
Ukandi G. 1978:21). 
57 Dabei wurden von der Regierung Ressentiments zwischen den verschiedenen Nationalitäten ge-
schaffen, um diese gegeneinander aufzuhetzen: "For example, a man in Tema wrote, it beats my 
mind to think why some firms and even government corporations spend time [...] on the pursuance 
[sic] of resident permits for their alien workers as carpenters, fitters, messengers, store-keepers 
and clerks, whereas Ghanaians in these fields are crowded at our Employment Centres begging 
the Almighty God for mercy. Are these corporations in league with the aliens? Indeed, what are the 
limitations of the Aliens Act? Some of these aliens go so far as saying that no Ghanaian could ef-
fectively replace them if they left and that is why we beg them to stay by providing them with resid-
ence permits. Immediate steps must really be taken to get them out so our shouts for jobs for the 
'unbeez' be fulfilled" (Peil 1971:222).
58 Siebold 1988:116
59 Zitiert bei Sandbrook 1982:131.
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Die Gewerkschaften antworteten mit zunehmenden Streiks, auch um unlieb-

same Manager  loszuwerden.60 Busia  griff  zwar  in  Personalentscheidungen der 

TUC ein und forderte ihre Rechenschaftspflicht. Er machte die Mitgliedschaft in ihr 

zu einer freiwilligen, aus Sicht der Arbeiterinnen und Arbeiter aber wenig attrakti-

ven Entscheidung – und entmachtete sie.61 In Folge verließen viele die Gewerk-

schaften. Busia appellierte zunehmend an die Arbeitenden direkt und ließ „Youth 

Brigades“ gründen, um die Arbeiterschaft an den Gewerkschaften vorbei zu mobi-

lisieren. Im Januar 1972 wurde seine Regierung gestürzt, die Militärs übernahmen 

wieder die Macht. 

7.1.5. National Redemption Council 1972 - 1978 

Die Militärregierung unter General Acheampong setzte am 13. Januar 1972 den 

National Redemption Council (NRC) als neues Regime ein. Dem TUC wurde wie-

der erlaubt, frei und demokratisch seine Ziele zu verfolgen.62 Der frühere Vorsit-

zende des TUC sah die Zukunft der Gewerkschaften jedoch alles andere als rosig: 

"The future of Trade Unionism is gloomy, hard and challenging. In view of the mounting na-

tional debts, labour must first work hard to generate wealth, to boost up productivity and 

put the national economy on a sound footing before labour can legitimately and logically 

bargain for increase in wages and better conditions of service".63

Der NRC propagierte ein eigenständiges Ghana und erreichte wesentlich günsti-

gere  Umschuldungen  als  seine  Vorgänger,  da  er  alle  dubiosen  und  unfairen 

Schulden zurückwies und Importe wesentlich einschränkte. Ihm zur Hilfe kamen 

steigende Weltmarktpreise für Kakao, Holz und Gold.64 Die äußeren Umstände 

aber  konnten  das  Steuer  nicht  wenden,  es  fehlte  der  Militärregierung  an  wirt-

schaftspolitischen  Konzepten:  „Undoubtedly,  however,  it  was  the  government's 

poor economic policies that  compounded the country's  problems,  and by 1975 

Ghana was at the point of economic collapse.“65 Um den steigenden Konsumgü-

terpreisen66 zu begegnen, wurde im ganzen Land das Motto "Operation of feed 

60 In den Jahren 70 – 71 gab es 127 Streiks, in die mehr als 50 000 Arbeiter involviert waren, was 
einen geschätzten Verlust von über 220 000 Arbeitstagen bedeutete (Damachi Ukandi G. 
1978:25).
61 "The new structure of the labour movement that the Busia Goverment envisaged was the 
amorphous colonial type marked by financial insolvency, political subservience and a lack of direc-
tion" (Damachi Ukandi G. 1978:22).
62 In ihrer Selbstdarstellung urteilt die TUC jedoch rückblickend: „The years of trade union prosperi-
ty in Ghana were 1958-66 and 1972-79“ (Arthiabah & Mbiah 1995:95).
63 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 21.3.1972. Tema Industrial Report 1971/72. Eight Sheets.
64 Siebold 1988:131ff
65 Gocking 2005:173
66 1972 um 10%, 1973 um 17,5% 1974 um 18,4%, durchschnittlich um 34,8% zwischen 1970-1980 
(Siebold 1988:145ff, 163ff). Das führte dazu, dass beispielsweise eine Dose Tomaten, die 1972 
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yourself" ausgerufen, das auch in den Städten auf den eigenen Anbau von Le-

bensmitteln wie Cassava, Yams und Mais im Hintergarten der Häuser setzte.67 Die 

Arbeiterinnen und Arbeiter revanchierten sich für mehr gewerkschaftliche Freihei-

ten und gestiegene Löhne, indem sie an Samstagen ohne Überstundenzuschläge 

arbeiteten, verstopfte Abwasserkanäle und Gatter gemeinsam mit der übrigen Be-

völkerung reinigten und die Straßen säuberten. Die Zahl der Streiks nahm den-

noch langsam wieder zu, da die Arbeiterinnen und Arbeiter wieder direkt mit dem 

Management der Firmen verhandeln konnten.68 

Durch die Ölkrise 1974 stiegen die Preise für Öl und in Folge auch für impor-

tierte Industriegüter und Nahrungsmittel noch einmal stark an. In der zweiten Pha-

se der Militärregierung unter Acheampong gewann der Begriff „Kalabule“ (wahr-

scheinlich ein Ausdruck aus der  Hausa-Sprache für „keep it quit“) große Bedeu-

tung als Synonym für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Niedergang Gha-

nas durch Korruption und Mißwirtschaft, der die gesamte Gesellschaft erfasste.69 

„Der Staat entartete immer mehr zur Kleptokratie.“701974 wurde der Mindestlohn 

für staatliche Betriebe zwar um über 50% erhöht. Private Betriebe aber mussten 

die Forderungen der Arbeitenden nach Lohnerhöhung selber aushandeln, weitere 

Streiks waren die Folge. Der Reallohn fiel dennoch durchschnittlich um 13,4% zwi-

schen 1970-1980, die Kaufkraft fiel zwischen 1974 und 1978 um 69%. 1977 er-

reichte die Inflation 116,4%, das war Weltrekord hinter Argentinien.71 Die Löhne 

sanken auf Taschengeldniveau. Auch in der Arbeitszeit  ging man der  Kalabule 

nach.  Der  gesellschaftliche  Reichtum wurde  von  den  Lohnabhängigen  zu  den 

Selbstständigen umverteilt. Das Regime suchte die Gründe für alle wirtschaftliche 

Misere im Neoimperialismus. Viel spricht dafür, dass die „Herrschaft der Klepto-

kraten“ selber für den Niedergang verantwortlich war.72 Ghana wurde nun regel-

recht ausgeplündert. Krankenhäuser hatten nicht mehr genügend Medikamente, 

Straßen verfielen, Schulen blieben ohne Lehrpersonal, da viele Lehrerinnen und 

Lehrer aus dem Land flohen. Mehr als eine Millionen Menschen, vor allem hoch-

qualifiziertes  Personal,  verließen  Ghana auf  der  Suche nach  „green pastures“. 

0,65 Cedis gekostet hatte, 1978 6 Cedis kostete (Asirifi-Danquah 2007).
67 Dennoch wurden – nach 94 Mio. Dollar 1971 durch die Vorgängerregierung – 1972 für 62 Mio. 
Dollar und 1973 für 100 Mio. Dollar Nahrungsmittel nach Ghana eingeführt (Siebold 1988:138 An-
merkung 22).
68 Für 1973 zählt Damachi Ukandi 77 Streiks bei einem geschätzten Verlust von über 15 000 Ar-
beitstagen (Damachi Ukandi G. 1978:26).
69 Vgl. die genaue Beschreibung des „Kalabule“ – Systems bei Oquaye. Zentral war der Miss-
brauch der sog. Importlizenzen, die beliebig verteilt wurden, um Luxusgüter zu importieren. Ache-
ampongs grüne Tinte unter den Anweisungen wurde legendär (Oquaye 1980:17ff, 32).
70 Hauck 2001:229
71 Gocking 2005:173
72 Siebold 1988:153ff
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Aufgrund des Preisverfalls wurde der Kakaoanbau immer unrentabler, Kakaobau-

ern vernachlässigten ihre Pflanzungen. Zunehmend regte sich auch Widerstand in 

der kleinen Mittelschicht. Im Februar 1977 wurden alle Universitäten Ghanas nach 

einem Aufstand der Studierenden, deren Fachbereiche kaum noch Lehrpersonal 

hatten, geschlossen. Der Vorschlag des Regimes einer nationalen Einheitsregie-

rung unter Leitung der Militärs, eines „Union Government“, wurde in der Bevölke-

rung breit diskutiert, erhöhte den Widerstand und wurde auch von den Kirchen ab-

gelehnt. Die Ablehnung des Regimes ließ sich auch nicht mehr durch bezahlte 

Schlägertrupps eindämmen.  Am 5.  Juli  1978 wurde  Acheampong von  General 

Akuffo gestürzt.

7.1.6. Supreme Military Council 1978 - 1979

General Akuffos kurze Herrschaft bezeichnet Siebold als „Stabilisierungsversuche 

unter kleptokratischen Bedingungen“73 Akuffo und der rekonstruierte Supreme Mi-

litary  Council nahmen Verhandlungen  mit  dem IWF auf,  da die  wirtschaftliche 

Lage nur durch ausländische Hilfe verbessert werden konnte. Ab Januar 1979 wa-

ren politische Parteien zwar wieder zugelassen, die Abwertung des Cedis und an-

dere Sparmaßnahmen aber führten zu starken Protesten. Akuffo hatte verspro-

chen, die Lebenssituation gerade der Armen zu verbessern, das Gegenteil war für 

die Menschen spürbar: Durch Einfrieren der Löhne und Aufhebung der Preiskon-

trollen kam es zu massiven Einbußen bei den Realeinkommen.  Diejenigen, die 

unter der Kalabule, also der Kleptokratie, gelitten hatten, litten nun unter kurzfristi-

gen Stabilisierungsmaßnahmen: „Zwischen August und November 1978 wurden 

80 Streiks gezählt;  als  nach den Arbeitern der Brauereien und der Ölraffinerie 

auch noch 40000 öffentlich Bedienstete in den Streik traten und Accra 36 Stunden 

ohne Elektrizität blieb, rief das Regime am 6. November den Ausnahmezustand 

aus. Erst ein Ultimatum der Regierung und die Entlassung von mehreren tausend 

Streikenden erstickte den Widerstand der Arbeiter und Angestellten.“74 In die an-

dauernden Verhandlungen mit dem IWF über ein Kreditabkommen hinein putschte 

Fliegerleutnant Rawlings am 4. Juni 1979. Die sog. zweite Republik war beendet.

73 Ebd. 168
74 Ebd. 174
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7.2. Exkurs: Die Bedeutung der Gewerkschaften in Ghana

Die Gewerkschaften in Afrika haben im Allgemeinen – mit Ausnahme von Südafri-

ka und Mauritius – eine geringere Rolle im Machtkampf zwischen Kapital und Ar-

beit gespielt als Gewerkschaften der Industrieländer.75 Schon die Gründung ihres 

Dachverbands diente dem Zweck, gewerkschaftliche Aktivitäten an der ehemali-

gen Goldküste (Ghana) in feste Bahnen zu lenken: 

„The Trade Union Congress (Ghana) (TUC), which is the largest labour  centre in Ghana, 

was established on 8th September 1945. The establishment of the TUC was the culmina-

tion of efforts by the colonial Government to encourage the formation of trade unions in the 

colonies to avoid the experiences of the Industrial  Revolution in Europe when workers’ 

struggles against employers led to massive destruction/loss of lives and property.”76 

Ihre Bedeutung wurde in der Phase der Dekolonisierung abermals geschmälert 

durch die Anforderungen der jungen Staaten, eine eigenständige wirtschaftliche 

Entwicklung aufzubauen. "Nach der Unabhängigkeit […] wuchs den Gewerkschaf-

ten, vor allem ihren Führern, schlagartig eine ganz neue Verantwortung zu: sie 

mussten die - absolut sicher berechtigten - Ansprüche ihrer Mitglieder und Anhän-

ger mit den ökonomischen Möglichkeiten des Landes und den Notwendigkeiten 

des wirtschaftlichen Aufbaus in Einklang bringen, ferner mit den Ansprüchen der 

erheblich  weiter  zurückgebliebenen  Mehrheit  der  Landbevölkerung."77 Dazu 

kommt, dass der industrielle Sektor in ganz Afrika schmal geblieben ist.  „Noch 

1996 waren in Afrika 62% der Erwerbsbev.[ölkerung] in der Landwirtschaft tätig, 

23% im Dienstleistungsbereich und nur 15% in der Industrie.“78

Im allgemeinen Prozess vieler afrikanischer Länder vom Ausrufen der Unab-

hängigkeit in den 60er Jahren, der Übernahme der Macht durch Militärdiktaturen in 

den 70er und 80er Jahren bis zur Aufnahme von Krediten internationaler Finanzin-

stitute spielte Ghana jeweils den Vorreiter. Das Verhältnis zwischen den Gewerk-

schaften in Ghana unter dem Dachverband Trade Union Congress (TUC) und den 

sich abwechselnden Regierungen verschiedener politischer Couleur nach der Un-

abhängigkeit war voller Spannungen. In der Rückschau des TUC werden die kri-

tischsten Jahre klar benannt: „Apart from the teething problems that confronted the 

TUC in the formative years, as we have seen, the critical years of the organisation 

75 Vgl. zum Folgenden Obeng-Fosu 1999; Damachi Ukandi G. 1978; Schillinger 2005b; Gockel & 
Vormawor 2004; Arthiabah & Mbiah 1995; Sawyer 2000; Mbiah after 1998; Geiss 1965; Büse 1974
76 Gockel & Vormawor 2004:18
77 Geiss 1965:16
78 Ansprenger 2001:225
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were 1966-71 and 1982-83.“79 In gewissem Sinne spiegelte sich der Unabhängig-

keitskampf Ghanas nach Außen im Verhältnis zu Freiheitsbestrebungen im Inne-

ren. Oder anders gesagt: Der Gewinn der nationalen Unabhängigkeit zog den Ver-

lust  gewerkschaftlicher  Freiheit  nach sich.  Unter Nkrumah wurden die Gewerk-

schaften zu einem „Transmissionsriemen der Staatsparteien“ gleichgeschaltet.  80 

Zusammenfassend urteilt Damachi Ukandi über die Arbeitskämpfe bis Mitte der 

70er Jahre: "Paradoxically, the 'Ghanaian champions of freedom and independ-

ence', instead of working for more amicable ways of solving labour disputes, re-

peated the colonial tactics of intimidating and repressing the TUC."81  

Ähnliches geschah nach der zweiten Machtübernahme Rawlings Ende 1981. 

Die von dem Regime eingesetzten Arbeiterräte übernahmen für die nächsten Jah-

re in den Fabriken die Kontrolle. Die Belohnung der Gleichschaltung waren staat-

lich fixierte Mindestlöhne und Kündigungsschutz. Als Rawlings 1983 eine radikale 

Kehrtwende vollzog und um finanzielle Unterstützung des IWF und der Weltbank 

bat, waren die Strukturanpassungsprogramme (SAP) die Folge. Die SAP wurden 

durch die Doktrin der internationalen Finanzinstitute bestimmt.  Die inländischen 

Gewerkschaften  mussten  dem  durch  die  SAP  verursachten  Verlust  vieler  Ar-

beitsplätze durch Privatisierungswellen, Sozialabbau und Lohnkürzungen überwie-

gend  hilflos  zusehen.  Tarifverhandlungen  hatten  trotz  entsprechender  Gesetze 

keinen  institutionalisierten  Status,  die  hohe  Arbeitslosigkeit  im  formalen  Sektor 

dämpfte den Willen, sich gegen sinkende Reallöhne und miserable Arbeitsschutz-

rechte zur Wehr zu setzen.82 Andererseits sind die Arbeitenden und mit ihnen die 

Gewerkschaften in Westafrika oft privilegiert."83

79 Arthiabah & Mbiah 1995:103
80 Nach Schillinger 2005b:122
81 Damachi Ukandi G. 1978:29. Nach seinem Urteil hatten die Gewerkschaften kaum Zeit gehabt, 
um Verantwortlichkeit und Zugehörigkeit zu lernen, da sie ständig von den wechselnden Regierun-
gen kontrolliert wurden. Daher seien sie für den wirtschaftlichen Niedergang Ghanas nicht mit ver-
antwortlich.
82 „Das enge Verhältnis von Staatsmacht und Gewerkschaft begann sich erst in den 80er Jahren 
wieder zu lockern. Als Auslöser fungierten die Strukturanpassungsprogramme, die in Reaktion auf 
die Schuldenkrise in Afrika nahezu flächendeckend eingeführt wurden und deren Hauptleidtragen-
de die klassische Klientel der Gewerkschaften waren. Ausgabenkürzungen und Personalabbau im 
öffentlichen Dienst, Schließung oder Verkauf verlustbringender Staatsbetriebe und die Folgen der 
Marktöffnung für ausländische Produkte bewirkten einen massiven Abbau von Arbeitsplätzen und – 
bei anhaltender Geldentwertung - den Verfall der Reallöhne im formalen Sektor“ (Schillinger 
2005a).
83 „In den meisten freien afrikanischen Ländern hat die afrikanische Arbeitnehmerschaft dagegen 
ihren Platz eher im oberen Drittel der gegenwärtigen Gesellschaftspyramide. Einer der wichtigsten 
Unterschiede zu europäischen Gewerkschaften im 19. Jahrhundert besteht in ihrer sozialen Positi-
on innerhalb der in Bewegung geratenen afrikanischen Gesellschaft. Während die europäischen 
Gewerkschaften damals eine ständig waschende Zahl sozial und politisch Rechtloser, das entste-
hende Industrieproletariat, vertraten, stellt die afrikanische Arbeiterschaft auch heute noch gegen-
über der überwältigenden Mehrheit der Landbevölkerung nur eine dünne, relativ privilegierte und 
wohlhabende (im Vergleich zur armen Landbevölkerung, nicht im Vergleich zu ihren Kollegen der 
Industrienationen) Minderheit dar, in der die Gewerkschafter ihrerseits wieder nur eine Minderheit 
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 Aktionen und Streiks des TUC in Ghana wirken auf den Beobachter bis in 

die  Gegenwart  gewalttätig  und durch den  mangelnden Organisationsgrad  ihrer 

Mitglieder oft chaotisch.84 Die TUC wird stark durch die Friedrich Ebert Stiftung in 

Deutschland gefördert, nach wie vor sind viele Gewerkschaften in Afrika von inter-

nationaler Unterstützung (z.B.  dem  Internationalen Bund freier Gewerkschaften) 

abhängig sind. Dennoch sieht Hubert R. Schillinger in ihnen ein wichtiges Potential 

für die Zivilgesellschaft: 

„Anders als in den klassischen Feldern gewerkschaftlicher Interessenvertretung ist der Ein-

fluss der Gewerkschaften in der Politik bis heute bedeutsam geblieben. Entsprechend wäre 

es falsch, die afrikanischen Gewerkschaften als Relikt  der Vergangenheit  oder ‚quantité 

negligeable` abzuschreiben. Die aktuell wieder steigenden Investitionen in Afrika schaffen 

nach einer  langen Durststrecke zudem neue gewerkschaftliche  Organisationspotentiale. 

Vor allem aber bleiben die Gewerkschaften bis auf weiteres eine der wenigen mobilisierba-

ren gesellschaftlichen Gruppen mit landesweiten Strukturen und sind daher in nicht weni-

gen afrikanischen Staaten ein politischer Machtfaktor.“85

7.3. Gründung Temas als Industriestadt 

Afrikanische Städte86 bildeten von der Kolonialzeit  bis in die Gegenwart in dem 

Kreislauf der Abhängigkeiten ein wichtiges Kettenglied:

"Structural dependency provides a useful theoretical approach to understanding African cit-

ies, regarding each city as a point of linkage in a chain of dependency that begins in a for-

eign center (usually the former colonial power's capital), reaches to the African country's 

urban areas, ends in villages and rural areas, and serves as a system of management and 

control. [...] The dependent "partner" (whether African primate city, upcountry town, or vil-

lage) has its autonomy limited, its leadership co-opted, its sociocultural system distorted, 

and its economy exploited."87

Als Hoffnungsträger für eine eigenständige industrielle Entwicklung Ghanas wie 

auch später als ein wichtiges Verbindungsglied in der Kette der Abhängigkeiten, 

von denen das Zitat spricht, ist hier vor allem die Stadt Tema zu sehen, in der sich 

die Industrie- und Sozialarbeit  in den 60er Jahren gründete. Tema wurde aus ei-

nem Fischerdorf zu einer Industriestadt, die innerhalb von nur 10 Jahren ihre Be-

sind" (Geiss 1965:14).
84 Gestreikt wurde oft in der Geschichte Ghanas, in vielen Jahren zwischen 20 – 60 Streiks mit sel-
ten mehr als 80 000 Beschäftigten, beispielsweise 1970 56 Streiks mit 21 000, 1978 49 Streiks mit 
30 000, 1993 35 Streiks mit 10 000 Beschäftigten (Obeng-Fosu 1999:89–91).
85 Schillinger 2005a
86 Die Quellenlage zur Erforschung afrikanischer Städte wie Accra oder Tema ist schwierig, da in-
folge von mangelnden Ressourcen Datensammlungen kaum zu Verfügung stehen, Rakodi spricht 
vom „death of information“ (Rakodi 1997:10).
87 Hanna & Hanna 1981:5 
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völkerung verdreifachte – wobei sich auch die Bevölkerungsdichte der anderen 

großen ghanaischen Städte im gleichen Zeitraum nahezu verdoppelte88: 

Jahr Accra Kumasi Sekondi Tema

 1891 16,267 3,000 1,276 -

1901 14,842 6,280 4,095 -

1911 19,582 18,853 9,122 -

1921 38,049 20,268 9,500 -

1931 60,726 35,809 22,421 898

1948 133,771 71,436 43,898 1,932

1960 337,820 180,642 75,450 30,261

1970 633,880 342,986 161,071 102,838

Denn um Ghana intensiver an die Weltwirtschaft anzubinden, um eben die Anreize 

für (ausländische) Kapitalgeber zu schaffen, war der Bau eines neuen Tiefseeha-

fens unumgänglich. Die Kapazitäten der kleinen ghanaischen Häfen Takoradi und 

Accra waren dazu nicht geeignet.89 Es bot sich an, einen Tiefseehafen östlich von 

Accra zu bauen und diesen Bau mit der Errichtung einer sog. New Town zu ver-

binden90, die die Versorgung des Hafens sichern und die für eine Industrialisierung 

Ghanas notwendigen Kapazitäten bereitstellen sollte. Das kleine Dorf Tema schi-

en eine geeignete Lage zu besitzen91, lag es doch ca. 25 km von Accra entfernt 

und nicht all zu weit von dem ebenfalls neuen Akosombostaudamm, der die elek-

trische Energie für eine Industrialisierung Ghanas liefern sollte.  Der  Staudamm 

war ein Teil des gigantischen „Volta River Project“. Er war verbunden mit dem Bau 

der energieintensiven Aluminiumschmelze in Tema, finanziert von der amerikani-

88 Zahlen bei Peil 1972:5,16, Tabelle vom Verfasser dieser Untersuchung.
89 Takoradi als Rohstoffhafen lag zu westlich und der Hafen in Accra war zu flach, um als Tiefsee-
hafen für das ganze Land zu dienen.
90 Das Planen von New Towns geht schon auf die Kolonialzeit in Afrika zurück. Allerdings ging es 
in der afrikanischen Vergangenheit eher um  die rassistisch motivierte Trennung von der lokalen 
Bevölkerung als um Städte für „jedermann“ vgl. Dejung 1973:304ff. Die Verbindung zwischen In-
dustrialisierung und New Nown lässt sich an verschiedenen Projekten in den Industrieländern nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges vor allem in England, den USA, Israel, Frankreich, Schweden und 
Kanada beobachten. Dabei ging es nicht nur um den Bau neuer Industriestädte, sondern auch um 
die Vision, sog. Garden Cities, d.h. für die Bevölkerung möglichst wohngerechte und naturnahe 
Stadtsiedlungen, zu bauen, die gemeinschaftsstiftend wirken (Wickham 1962:8ff), vgl. auch Hanna 
& Hanna 1981. Harrison Church lobt Tema als einziges gelungenes Beispiel einer „Garden City“ in 
Westafrika, bei dem es tatsächlich eine beträchtliche industrielle Entwicklung gegeben habe (Harri-
son Church 1967:516). 
91 Eine Studie von 1966 schildert die Umsiedlung der Dorfbewohnerinnen und -bewohner und den 
Aufbau des neuen Dorfes Tema Manhean (Amarteifio, Butcher & Whitham 1966). 
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schen Kaiser Corporation.92 Das metropolitane Dreieck Accra – Tema – Akosom-

bo sollte eine erfolgreiche Industrialisierung Ghanas einleiten. Nachdem die gha-

naische Regierung 1951, also noch vor der Unabhängigkeit,  entschieden hatte, 

den neuen Hafen zu bauen, wurde 1952 die „Tema Development Cooperation“ (im 

weiteren Verlauf städtische Planungsbehörde) gegründet. Sie sollte die Planung 

der neuen Stadt Tema durchführen. Sehr bald stellte sich heraus, dass die an-

fängliche Idee, Hafen, Wohngebiete und Industrieansiedlung getrennt zu planen, 

scheitern würde. Der Hafenbau schritt ab 1954 am schnellsten voran und schuf 

Engpässe in den anderen Gebieten.93 Daher entschied die Regierung, eine Firma 

mit einem Masterplan für die ganze Region Tema - Accra zu beauftragen. Der 

Masterplan, den die griechische Firma Doxiadis entwickelte, sah für die Zeit von 

1960 bis 1985 eine Bevölkerungszahl von ca. 250 000 Einwohnern vor. Dabei ging 

der Plan von einer jährlichen Wachstumsrate der Stadt durch Zuwanderung von 

12% in den ersten 10 Jahren und 7% in den restlichen 15 Jahren aus.94 

Die zugrundliegende städtebauliche Maßnahme war,  Wohn- und Industrie-

viertel so zu trennen, dass der konstante Wind aus Südwest die Verschmutzungen 

und den Lärm von den Wohnvierteln fernhielt, also Industrieviertel im Osten und 

Wohnviertel  im  Westen anzulegen.  Einige  Grundstücke  waren  bereits  von  der 

ghanaischen Regierung – nicht  von Doxiadis  –  für  kirchliche Bauten  reserviert 

worden.95 Dabei sollten die Wohnviertel der Stadt nach dem Masterplan in vier 

communities mit einer Größe von bis zu 70 000 Personen aufgeteilt werden, die 

wiederum in 23 residential neigbourhoods mit einer Größe von bis zu 15 000 Per-

sonen auf nachbarschaftliche Größe eingeteilt werden sollte. Die residential neig-

bourhoods  wiederum sollten sich jeweils  um ein  Zentrum mit  Grundschule und 

Einkaufszentrum gruppieren. Die Häuserblöcke bzw. Wohnungen sollten je nach 

Einkommensklasse näher an der von den Wohngebieten getrennten Industriean-

92 Moxon schildert das ganze Projekt detailreich unter den nicht einfachen politischen, sozialen und 
entwicklungspolitischen Bedingungen, besonders in der Übergangszeit in den 50er Jahren in Gha-
na, in der Studie „Man’s Greatest Lake“ von 1969 (Moxon 1969). Für den Staudamm wurden um 
die 80 000 Menschen in 52 neu angelegte Siedlungen umgesiedelt (Harrison Church 1967:520; 
Oertly 1971:141f), vgl. auch die Hilfsmaßnahmen für die Umgesiedelten durch den nationalen 
Christenrat CCG bei Anquandah 1979:109–112. In den 50er Jahren gab es in Kanada ein ähnli-
ches Projekt der Alcan Company, um eine Aluminiumschmelze zu errichten und dafür die Stadt Ki-
timat zu bauen.
93 1964 war der Hafenausbau für insgesamt 95 Millionen Dollar beendet. Bis 1961 hatte man ver-
legt “[...]  20 miles of telephone cables, 45 miles of water mains and an extended electricity network 
serving the initial two residential communities, the industrial area and the harbor” (Goncalves 
2005).
94 Ebd.
95 Paul Löffler besuchte Tema 1965: „When I visited Tema later I found that the Government had 
already imposed some secular 'jointless' in that it had allocated sites to the churches irrespective of 
their denominational interests” (Archiv ÖRK Genf. Löffler, Paul. February 1965. Report of a visit to 
the Christian Council of Ghana. January 26-30, 1965. Two Sheets. Box 421.130).
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siedlung (für einfache Arbeiter) oder näher an den Einkaufszentren (für Angestellte 

und das Management) oder an dem extra zu konstruierendem Stadtzentrum lie-

gen.96 Paul Löffler nahm bei seinem ersten Besuch in Tema diese auffällige Stadt-

konstruktion schon aus der Luft wahr: 

„The first thing I see of Ghana as our aircraft approaches Accra is the vast new develop-

ment scheme of Tema, 18 miles outside the capital. From the air one can clearly distin-

guish the three sections of the scheme: the new port with an oil refinery and fishery install-

ations; the industrial belt with an aluminium plant as its most important part, and the new 

housing estates grouped in communities around a shopping centre.“97 

Ein Artikel im britischen Geographical Journal von 1969 lobte die industrielle Vor-

machtstellung und besseren Lebensbedingungen in Tema durch den neuen Tief-

seehafen: 

"At no place in West Africa is the relationship between port facilities and economic growth 

as obvious as at Tema. From a fishing village of 3000 inhabitants in 1954 Tema has be-

come a town of 80,000 and Ghana´s foremost industrial region, with an aluminium smelter, 

steel works, shipyard, oil refinery and a wide range of consumer goods industries (cigar-

ettes, textiles, radios, soap, paints, footwear, motor vehicles, foodstuffs). An extensive area 

adjacent to the port has been set aside for industrial development and Ghana’s progress 

toward better living standards is closely related to the new port facilities."98

Aber es stellte sich schnell heraus, dass die Bautätigkeit in keiner Weise mit der 

wachsenden Einwohnerzahl Temas mitkam. Schon Doxiadis konstatierte in sei-

nem offiziellen Masterplan: „"In spite of the above impressive housing stock, there 

is a tremendous housing shortage in Tema, particularly with respect to low-cost 

houses."99 Viele Arbeiter, die nach Tema kamen, wichen daher aus den neu er-

richteten Vierteln, wo die Wohnungspreise durch die Knappheit des Angebots stie-

gen, auf entlegene Viertel aus, die weder im Masterplan der Firma Doxiadis noch 

im Bereich der städtische Planungsbehörde vorgesehen waren. Am schnellsten 

wuchs der Stadtteil  Ashaiman jenseits der neuen Autobahn im Norden, dessen 

Bevölkerung nach Schätzungen von Doxiadis  von 6.000 (1962) auf ca.  35.000 

96 Vgl. das Schaubild bei Peil 1972:160.
97 Archiv ÖRK Genf. Löffler, Paul. February 1965. Report of a visit to the Christian Council of 
Ghana. January 26-30, 1965. Two Sheets. Box 421.130.
98 Hilling 1969:375
99 Goncalves 2005
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(1971) zu nahm.100 Die Folge war Mietspekulation in den neuen sog. Communities 

und fehlende Infrastruktur in den ungeplanten Stadtteilen wie Ashaiman. 

Andrew Hake, anglikanischer Pfarrer aus England und über zwölf Jahre Mit-

arbeiter in der Industrie- und Sozialarbeit in Nairobi, schrieb nach seiner Rückkehr 

ein Buch über die Entstehungsgeschichte Nairobis.101 Zur Schilderung der industri-

ellen und urbanen Entwicklung in Kenia unterschied Hake grundlegend zwischen 

zwei urbanen „Revolutionen“: die eine sei die moderne und geplante Stadt, die 

durch städtische Planung entstehe. Die andere sei die ungeplante „sich selbst hel-

fende Stadt“ (Hake) als eine Art Unterwelt, die durch den enormen ökonomischen 

und sozialen Druck entstehe, der die politische Entwicklung eines Landes mit sich 

bringt.102 Eine Verstädterung „von unten“ entstehe als eine eigene Gegenwelt, die 

zu Selbsthilfemaßnahmen der betroffenen Bevölkerung hinsichtlich Arbeit (im in-

formellen Sektor),  Gesundheit,  Wohlfahrt  und kirchlicher  Entwicklung durch die 

sog. Unabhängigen Kirchen führe.103 Solch eine Gegenwelt war Ashaiman im Um-

feld der städtischen Planung Temas. Die Migranten als die neuen Einwohner Te-

mas konnten den Masterplan nicht so annehmen, wie sich das die griechische 

Baugruppe am Reißbrett ausgedacht hatte.104 Auch fehlte den ersten Jahren staat-

liches Geld, um die Bauprojekte nach der anfänglichen Infrastruktur voran zu trei-

ben.105 In Tema lässt sich daher beispielhaft der Unterschied zwischen den Zielen 

von Städteplanern und Politikern auf der einen Seite und von Migranten auf der 

100 Peil kommt zu etwas anderen Zahlen: Von 2624 Einwohnern 1960 wächst Ashaiman zu über 
27.000 Einwohnern 1968 heran (Peil 1972:10).
101 Bei der detaillierten Schilderung der Geschichte Nairobis ging Hake leider nicht auf seine eigent-
liche Arbeit als Industriepfarrer im weltweiten Netzwerk der URM-Bewegung ein. Sein radikales 
Durchleuchten der urbanen Kehrseiten moderner Entwicklung wie auch seine Nähe zu den einfa-
chen Leuten, die in seinem Buch zum Ausdruck kommen, sind aber sicherlich ein Produkt seiner 
Erfahrungen mit der Industrie- und Sozialarbeit  und dem von ihm lange Jahre geleiteten Ausbil-
dungsprogramm, das der Nationale Christenrat seit Ende der 50er Jahre für Interessierte aus der 
ganzen Welt anbot (Hake 1977).
102 "The modern city is the product of the growth of the 'modern' sector of urban society - industry, 
government services, educational institutions, and so on. It expands, or fails to expand, according 
to indices of investors' confidence, government action, market prices and other forces. The self-
help city, on the other hand, grows as a result of different pressures: population increase and rising 
expectations especially in relation to land saturation, rural opportunities, variations in job vacancies, 
income differentials, social dislocation and in particular the vagaries of official housing policy" (ebd. 
93)
103 Ebd.171ff. In seiner 2008 erschienenen Abhandlung über Städte Afrikas lobt Freund Hakes Per-
spektive auf die afrikanische Stadt. Nach dem Abschluss ihrer modernen Entwicklung lasse sie 
sich mit Hake eben nicht nur in ihrer Dekadenz und ihren Defiziten städtischer Planung und Unter-
stützung analysieren, sondern auch als zukunftsweisendes Modell für die Selbsthilfekräfte einer 
Gesellschaft, die ihr Schicksal selber in die Hände nimmt (Freund 2007:155). 
104 "Because of these separate 'villages' or 'suburbs' within towns - and the intermingling of com-
mercial, craft, and residential functions - western urban concepts, terms and models are of doubtful 
validity, and rational town planning is the more difficult, especially for expatriate experts" (Harrison 
Church 1967:515).
105 Dennoch zeigt eine Aufstellung der Infrastruktur Ghanas um 1966, dass sich im südlichen Teil 
Ghanas in den Städten eine beachtliche Anzahl von Fabriken entwickelt hatte, besonders in Tema 
(Oertly 1971:270ff). 
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anderen Seite – einfachen Leuten, die in die „Unterwelt“ der Städte ziehen – se-

hen:

"Planners and politicians want the appearance of prosperity, to reflect the country's aspira-

tion rather than its present level of development. Ordinary people are often willing to settle 

for anything that provides a place to sleep and store possessions, preferring to spend their 

money more productively. Many do not want to own a house in town. A house at home is 

more important."106 

7.4. Migration und soziale Herausforderungen bei der Errichtung Temas 

Ghanaer sind Anfang der 60er Jahre sehr mobil gewesen: "Ghanaians have been 

conspicuously mobile for most of the present century; the 1960 census found over 

an eighth of them outside the Region of their birth and over a third in another local-

ity."107 Die sog. In-Migration, also die  Abwanderung in die Städte Ghanas, hatte 

und hat bis heute Ursachen auf der individuellen wie auf der strukturellen Ebene. 

– Auf der individuellen Ebene lässt sich feststellen: " [...] migration is the result of 

a rational decision to maximize alternatives. Land, labour, and capital are not 

equally distributed, and geographical mobility is a response to a real imbal-

ances."108 Die Migration nach Tema war demnach die Entscheidung des oder 

der Einzelnen, unter Abwägung aller Möglichkeiten wie Ausbildung, Zukunfts-

chancen, Kontakte, Familienbande, Prestige aus dem Hinter- oder Ausland109 

in die Stadt zu ziehen. Die Suche nach Arbeit stand für die Menschen, die die 

neue Stadt Tema besiedelten, dabei an erster Stelle.110

– Auf der strukturellen Ebene lässt sich Migration in Ghana als notwendige Folge 

der Einbindung eines Gebietes in den Weltmarkt verstehen, die dem Individu-

um bei der Arbeitssuche keine Wahl lässt.111 Da es eine starke Verbindung zwi-

schen Migration und Schulbildung gibt, spielte offenkundig auch schon früh die 

Einführung von Schulen, Handelsschulen und anderen nicht auf den Agrarbe-

106 Dejung 1973:322
107 Caldwell 1968:362
108 Peil & Sada 1984:115
109 Die Arbeitsmigranten, erfasst wurden Handwerker, Arbeiter und Angestellte in den großen Städ-
ten Ghanas wie Accra, Kumasi und Sekondi-Takoradi – wahrscheinlich noch nicht aus Tema di-
rekt, kamen nach dem Zensus von 1960, vor allem aus Ghana selbst (314,606), aber auch aus Ni-
geria (26,588), aus Togo (17,693), aus Burkina Faso (früher Obervolta), Mali und Niger (32,446). 
110 Wobei Befragungen aus den 60ern zeigen, dass der Reiz der Stadt für höhere Angestellte („whi-
te collar“) eine viel größere Rolle spielte als für ungelernte Arbeiter, für die die Suche nach einem 
Arbeitsplatz eindeutig an erster Stelle stand. Schaubild bei Büse 1974:281.
111 Eine Zusammenfassung über subjektive und strukturelle Migrationsgründe gibt Peil & Sada 
1984:114ff., vgl. auch Elwert, Fett & Meillassoux 1982.
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reich bezogenen Ausbildungen durch die Missionare112 eine Rolle dabei, Men-

schen im Hinterland durch die Vorbereitung auf städtische Jobs bei der In-Mi-

gration  voranzutreiben.113 Später  fand  eine  starke  Migrationsbewegung  von 

Nord nach Süd statt, die mit dem Bau der Eisenbahn, der Erschließung von Mi-

nen und dem Anbau von Kakao und anderen „cash crops“ im Süden Ghanas 

einsetzte. "Der hohe Bedarf an Arbeitskräften hatte bereits 1906 Interessenver-

treter der Bergbauindustrie an die Regierung herantreten lassen, um ihre Un-

terstützung  für  eine  gezielte  Anwerbung  aus  den  Nordgebieten  zu 

bekommen."114 Die Dorfökonomien des Nordens wurden, wie Kost und Calleni-

us zutreffend schreiben, langsam „monetarisiert“.115 Wie tief die Migration im 

Leben vieler Ethnien Ghanas eine Rolle spielt,  mag das Beispiel der Ethnie 

Frafra aus der Upper East Region veranschaulichen: Die Frafra aus dem Nor-

den Ghanas erhielt ihren Namen als Scherz bei der Begrüßung der Wanderar-

beiter:  „Fara Fara“  ist  die Frage nach Arbeit.  1960 befanden sich 23% der 

Frafra auswärts,  75% davon im Süden Ghanas. In manchen Dörfern waren 

mehr Menschen migriert als zurückblieben.116

Beide Erklärungsebenen sehen ökonomische Faktoren als die wichtigste Mi-

grationsursache an: „A principal cause of in-migration is the quest for economic 

betterment.“117 Die Stadtverwaltung musste sich beim Kontakt mit den meist männ-

lichen Migranten aus dem Hinter- oder Ausland auf ein völlig neues Phänomen 

einstellen. Beinahe jeder in der neuen Stadt war selber ein Fremder:  "A chief's 

nephew in a village where he is respected and known to everybody becomes lost 

and friendless in the town."118 Für Tema galt, dass die Abwanderung in die afrika-

nischen Städte zu einer Umwälzung der Werte119 und zu einem Überhang von 

112 Ihre Langzeitwirkung war durch christliche Mission und Kolonialschule in Ghana beispielhaft am-
bivalent. Sie führte zu einem starken Angriff auf die ghanaischen Religionen und Traditionen, aber 
auch zur Herausbildung einer jungen Elite, die durch moderne formale Schulbildung den Anschluss 
an die europäische Moderne gewann und in den Unabhängigkeitsbestrebungen und bei dem Na-
tion-Building Ghanas eine entscheidende Rolle spielte, vgl. Tetzlaff & Jakobeit 2005:54–58.
113 Caldwell 1968:369f
114 Büse 1974:57
115 Kost & Callenius 1994:35
116 Kost & Callenius 1994:33ff
117 Hanna & Hanna 1981:31. Peil unterscheidet zwischen sechs verschiedenen Migrationskarrieren: 
vom einfachen und endgültigen Wechsel zwischen „Home town” und Stadt bis zu mehrfachen, 
Jahrzehnte dauernden Wechseln zwischen Heimat, fremden Ländern und ghanaischen Städten. 
Darüber hinaus führt die Migration eines Familienmitglieds oft zur Migration der ganzen Familie, 
zur „Kettenmigration“ (Peil 1972:Zitat 129, sonst 138ff). Vgl. dazu auch Hanna & Hanna 1981, die 
Migration in verschiedene Zeitphasen einteilen, vom spontanen und ziellosen bis zum geplanten 
und permanenten Ortswechsel.
118 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 21.3.1972. Tema Industrial Report 1971/72. Eight Sheets, 
2.
119 Vgl. die „revolution of values“ durch den Einfluss der Industrieländer und die Stadtentwicklung, 
die Hanna und Hanna in ihrer historischen Abfolge seit der Kolonialzeit plausibel nachzeichnen 
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Männern in der Stadt führte – jedenfalls in den frühen 60er Jahren120. Sie machten 

sich neben der erhofften Verbesserung des Lebensstandards  „neue“ Werte zu ei-

gen, die das städtische Leben hervorbrachte wie beispielsweise andersartiges En-

tertainment, eine gewisse Freiheit von ländlicher sozialer Kontrolle („to do my own 

thing“), ein neues Prestige bei den Zurückgebliebenen, einen besseren Zugang zu 

Bildungsmöglichkeiten121, aber auch der Ehrgeiz,  um jeden Preis zu bescheide-

nem Wohlstand zu kommen: 

"Standard of Living - That is, thinking in terms of changes that take place in an individual's 

living for the better. E.g when X started working 10 years ago, he had two pairs of trousers, 

3 shirts and a pair of sandals. But after 10 years he had two pairs of shoes, 1 transistor, 4 

pairs of trousers. Then, his living standard has improved by hard work. But if in view of in-

creases in salary and yet prices rise 10 times than necessary than your standard of living 

cannot improve.”122

Eine Diskussion der TIM mit Arbeitern um 1972 in Tema zeigt beispielhaft, welcher 

Druck auf den Migranten lastete, die in der Erwartung aller Zurückgebliebener als 

reiche Menschen ins Dorf zurückkehren mussten: "In the discussion that followed, 

some of the seminarians created the impression that before they leave the village 

the farewell libation [Trankopfer] poured by their fathers incited them to look out for 

wealth either by fail or foul means and send it back home. This they felt leads to 

undue acquisitiveness for, one is disrespected if he returns home without achiev-

ing this fiscal objective."123 Gleichzeitig behielten sie Traditionen aus der Heimat 

bei. In Tema waren die Arbeiter selten länger als drei Jahre an einer Arbeitsstelle, 

ja wechselten zwischen ihrem Dorf und Tema hin- und her.124 Die städtischen Wer-

te, die Migranten aus der Stadt wiederum in die Dörfer trugen, führten wiederum 

vielerorts zu einer vermehrten In-Migration.125 In manchen Gegenden Afrikas wur-

de es daher ein Teil des soziokulturellen Systems, als junger Mensch aus dem 

Hanna & Hanna 1981:36ff
120 Das Verhältnis änderte sich aber zwischen 1969 und 1970 sehr zugunsten der Frauen: von 147 
zu 100 fiel es auf 121 zu 100 ab (Peil 1981:140).
121 Hanna & Hanna 1981:45ff
122 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. [July 1975]. Intermediate Trade Union Seminar organised 
by the TUC and the mission 30th June - 4th July 1975. 19 Sheets.
123 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 21.3.1972. Tema Industrial Report 1971/72. Eight Sheets. 
Zum Trankopferritus und -Gebet, der in Ghana bei vielen öffentlichen Feiern neben dem christli-
chen und muslimischen Gebet vollzogen wird, vgl. einführend Pobee 1981:59–60; Sarpong 
1974:33-43 unter der Überschrift “Ancestors”.
124 “A more typical example of circulating migration is that of a Dagarti labourer who farmed for his 
father between each job. The farming intervals varied from six months to two years and only one of 
his jobs (the first away from home) lasted longer than two years” (Peil 1972:129). 
125 "Many migrants send remittances back home and many returnees bring back money and pos-
session, while, at the same time, betteroff houses are more likely to send their children to school 
and so intentionally or unintentionally equip them for town jobs" (Caldwell 1968:367).
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Dorf in die Stadt zu gehen, die aus der Ferne glamourös erscheint.126 Die Anpas-

sung an städtisches Leben und Arbeiten durch In-Migration ist bis heute ein kom-

plexes Geschehen geblieben, das von dem Migranten selber, den Umständen der 

In-Migration,  der  städtischen Gesellschaft,  der  Subkultur,  die  er  wählt,  und der 

Dauer seines Aufenthaltes abhängt.127 

Das städtische Leben führte zu einem Wandel oder sogar einem Verlust der 

Familienstruktur und damit zu sozialer Heterogenität und zu sog. Subkulturen.128 

Dennoch schienen die Menschen in Tema und in der „Unterstadt“ Ashaiman wei-

terhin in ihrer ethnischen Gruppe zu leben. Denn je länger sich Familien in der 

Stadt einrichteten, desto eher bauten sie ihre Netzwerke wieder auf. Umgekehrt 

bedeutete das für die junge Stadt Tema, dass mit weniger ökonomischer Abhän-

gigkeit gerade in der relativ gesicherten Existenz eines Facharbeiters die Bezie-

hungen zur „extended family“ im Hinterland oder Ausland keine so große Rolle 

mehr spielten.129 Dennoch gingen die meisten Arbeiterinnen und Arbeiter mindes-

tens einmal im Jahr „nach Hause“, um an Beerdigungen oder anderen Festen teil-

zunehmen. Traditionen und Familienbindungen lebten in Tema weiter oder wurden 

durch Kirchen oder  sog.  associations und  clubs  (Wohlfahrtsorganisationen und 

kulturelle Vereine der eigenen Ethnie oder des eigenen Clans) ergänzt und er-

setzt.130 Die Mischung zwischen staatlicher Aufsicht, lokaler Verwaltung und dar-

über hinaus traditionellen Herrschaftsformen durch Mallam oder Chief machte es 

noch schwerer, die immensen  infrastrukturellen Probleme in der jungen Stadt zu 

lösen.131 Zudem war der Stadtrat in den ersten Jahrzehnten für Accra und Tema 

zuständig (Accra-Tema City Council) und wurde erst 1974 eine eigene Einheit in 

Tema (Tema District Council), der in Spannung zu der zweiten Verwaltungseinheit 

Temas, der städtische Planungsbehörde, die für die Planung der Stadt zuständig 

126 Hanna & Hanna 1981:38f
127 Peil 1981:54
128 Hanna & Hanna 1981:55ff. Zu den Charakteristika einer Stadt zählt neben Größe, Dichte und 
Permanenz die soziale Heterogenität. Peil und Sada wenden sich in dem „mix together“ einer Stadt 
aber gegen Stereotypen wie Vereinsamung oder Individualisierung, da Rollen neu zugeschrieben 
werden (Peil & Sada 1984:49ff).
129 Peil 1972:177f, Peil 1981:167
130 Peil 1981:217ff
131 Mallam ist der traditionelle islamische Gelehrte oder Heiler, Chief der traditionelle Herrscher 
über ein Territorium wie ein Dorf oder eine Region in Ghana. Peil unterscheidet vier verschiedene 
Formen von Führung in der afrikanischen Stadt: 1. „Affiliation“ mit traditionellen Herrschaftsformen 
bis zur Religionsausübung 2. Reichtum im Handel und der Hausverteilung 3. Politik und 4. Erzie-
hung vor allem durch den Staatsdienst (Peil & Sada 1984:206ff).
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zeichnete,  stand.132 Organisatorische Überschneidungen und ungenügende Ab-

sprachen waren damit vorprogrammiert. 

Neben der Mitgliedschaft in Kirchen spielte also die Zugehörigkeit  zu einer 

ethnischen Gruppierung aus der Heimat eine Rolle bei dem Aufbauen eines neuen 

sozialen Netzwerkes.133 Um 1970 gab es in Tema zehn Mainline Churches und 37 

Pfingstkirchen.134 Ansonsten hatte ein Arbeiter um 1960 in Tema keine Möglichkei-

ten, die Vorteile einer historisch gewachsenen Stadt zur Unterhaltung zu nutzen, 

Kinos gab es nicht, Kneipen auch nicht. 

In einer gewissen Weise – aber an einem völlig anderen Ort, in einer anderen 

Epoche  und  Kultur  –  wiederholte  sich  in  Ghana,  was  sich  beispielsweise  in 

Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts abgespielt hatte und die Gründung diako-

nischer Einrichtungen wie die Siedlung für ehemalige Obdachlose  Wilhelmsdorf  

nach sich gezogen hatte: 

„Die Gründung der Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf im Jahre 1882 war eine Reaktion auf die 

sozialen Problemlagen der siebziger und achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts: die großen 

Wanderungsbewegungen im Kontext von Industrialisierung und Urbanisierung: die Folgen 

des Verlustes tradierter sozialer Bindungen in den Abwanderungsregionen und die Schwie-

rigkeiten der Neubildung sozialer Netzwerke in den industriell expandierenden Städten und 

Regionen; die rasch anwachsende Zahl der Arbeitslosen im Gefolge der 'Gründerkrise' so-

wie die Defizite  der kommunalen Armenfürsorge, die keine Unterstützungsleistungen für 

den Fall der Arbeits- und Obdachlosigkeit vorsah.“135

Zusammenfassend sollen die größten vier  Problemfelder in Tema bis Mitte der 

70er Jahre skizziert werden, die in einer Befragung afrikanischer Stadtbewohner 

südlich der Sahara 1961 an erster Stelle lagen, nämlich Arbeit, Unterkunft, Bildung 

und Gesundheitsfürsorge:136

7.4.1. Arbeit

Nach und nach schichtete sich im postkolonialen Ghana die Erwerbsbevölkerung 

in vier verschiedene Wirtschaftssektoren auf, von denen nur ein Sektor die indus-

trielle Erwerbstätigkeit betraf.137 Der Zensus von 1960 in Ghana zeigt, wie gering 

132 Es ist insofern wichtig, dieses Gemenge zu erläutern, da bei Konflikten zwischen den Einwohne-
rinnen und Einwohnern Temas und der Stadt die unsichere Rechtslage ein große Rolle spielte und 
viele Entscheidungen über Jahre verzögert wurden, vgl. den Kampf der Marktfrauen, beschrieben 
in Kapitel 8.2.1.2.
133 Über ethnische Gruppierungen in der Stadt vgl. Peil 1981:217ff; Hanna & Hanna 1981:111ff..
134 Bannerman 1973b:18
135 Bachmann & van Spankeren 1995:120
136 Zum Folgenden vgl. die Titel und Ausführungen über employment, housing, education und 
health bei Hanna & Hanna 1981:81-109, 83.
137 Tezlaff teilt die afrikanische Industriegesellschaft in vier Wirtschaftssektoren auf: Agrarwirtschaft, 
Industriewirtschaft, Dienstleistungswirtschaft und den informellen Wirtschaftssektor. Der sekundäre 
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der Anteil verarbeitenden Gewerbes an der Erwerbsbevölkerung der über 15-Jäh-

rigen Anfang der 1960er Jahre war, nämlich bei 18% oder 233,947 Personen von 

ca. 2,5 Millionen Erwerbsfähigen.138 Mindestens die Hälfte davon war in staatlichen 

Betrieben tätig.139 Davon machte die in den Industrieländern übliche eigentliche 

verarbeitende Industriearbeit  („conventional manufacturing“) weniger als ein Vier-

tel  aus,  sprich  weniger  als  60.000  Arbeiterinnen  und  Arbeiter  für  das  ganze 

Land.140 Industrielle Arbeit war für viele Migranten etwas Neues: 

"In the first place, African workers are generally recruited originally from peasant farming 

areas rather than being brought up in an urban and industrial atmosphere. The social and 

cultural conditions in these rural areas tend to make the African worker slow to adapt to 

factory life. he may be less used to taking orders, to routine, to punctuality, and the general 

regimentation of working life in the factory or on the plantation. Moreover he may be unfa-

miliar with machinery and tools, so that where machinery is expensive, costs of breakage 

may be high."141

Tema war – wie das ganze Land142  – in den Aufbaujahren besonders attraktiv für 

weniger spezialisierte Arbeiter. Sie verdienten eindeutig mehr als Arbeiter in der 

Hauptstadt Accra. Der durchschnittliche  Ghanaian factory worker war männlich, 

jung143, und hatte seine regionale Heimat144 verlassen.145 Er kam nach Tema, weil 

er dort jemanden aus der Heimat kannte (townsmen), der bereits in der Stadt leb-

Sektor (Industriewirtschaft) besteht aus Industriearbeitern(„blue collar workers“) ebenso wie aus 
Großunternehmern, einheimischen Klein- und Mittelunternehmern, Handwerkern wie auch den 
Professionals mit Hochschulabschluss (Tetzlaff & Jakobeit 2005:71–76).
138 Peil 1972:1. Eine andere Lesart der Statistik von 1960 spricht von 330.000 Personen. Bis 1965 
sollte diese Zahl nur geringfügig steigen, nämlich auf 362.000 Beschäftigte.
139 Ord & Livingstone 1969:251
140 Die weitere Verteilung war beim Zensus von 1960: Landwirtschaft, Fischerei und Holzgewerbe 
62%,  Handel14%,  Dienstleistungen 6%(Lewin 1987:1). Noch geringere Zahlen ergeben sich aus 
einer Statistik 1958 und 1959 aus Accra, die nur die großen Fabriken berücksichtigt: Danach waren 
über 11.156 Arbeitende im Holzgewerbe, im Transport über 2.650 Arbeiter, Druckerei über 2.093, 
Getränke und Tabak 1.526, Getreidemühlen und Bäckerei 871, Möbel 812, nicht metallische Pro-
dukte 656 und Andere 1.880 machen zusammen 21.644 bezahlte Arbeitende in großen Fabriken 
(Ord & Livingstone 1969:241). 
141 Ebd. 262
142 „According to Ghana census, 1960, less than 10 per cent of the actively employed population re-
ported themselves as skilled craftsmen, teachers or workers with professional or administrative re-
sponsibilities. In a Survey of High-Level Manpower in Ghana, 1960, it was estimated that the pro-
portion of workers with particular qualifications for a modern economy was much smaller, only 2 
per cent of the labour force” ebd. 255.
143 Das Durchschnittsalter der Arbeiter lag bei 25 Jahren (in Accra bei 28, in Kumasi bei 33 Jahren.
144 Von allen ghanaischen Städten, die in einem Census Anfang der 60er Jahre erwähnt wurden, 
weist Tema die höchste Zahl an fremden, also nicht aus der Region stammenden, Zuwanderern 
auf. 45,4% kamen aus anderen Regionen Ghanas und 13% aus dem Ausland (Hanna & Hanna 
(1981):125). Dabei kamen die Migranten eher aus westafrikanischen Ländern wie Mali oder Nigeria 
als aus dem nördlichen Ghana.
145 Es scheint in den 60er Jahren so gewesen zu sein, dass die verschiedenen Ethnien besondere 
Fähigkeiten in die Städte mitbrachten: Nigerianer die Handelskunst, Togolesen das Schreinerhand-
werk. Handwerker kamen aus der Volta Region, einer Region Ghanas, in der die Missionare im 
19ten Jahrhundert diese Berufsgruppe ausgebildet hatten (Peil 1972:37ff, 101). 
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te. Oft arbeiteten ehemalige Nachbarn aus dem Dorf (townsmen) oder Angehörige 

in der gleichen Fabrik. Die Stellenangebote sprachen sich dadurch schnell in ganz 

Ghana und darüber hinaus herum.146 Arbeitslosigkeit war in den Anfangsjahren für 

angelernte Arbeiterinnen und Arbeiter ein „relativer“  Faktor.147 Es hieß, sich für 

eine neue Stelle zur Verfügung zu halten und nur vorübergehend keinen festen 

Job zu haben. Es hieß aber auch, von der Hand in den Mund zu leben. Der an-

schauliche Text, der den Monolog eines Arbeitslosen schildert, stammt aus einem 

Text des deutschen Missionars Fritz Pawelzik Mitte der 60er Jahre: 

"Morgens um vier, wenn es kalt wird, stehen wir auf und waschen uns auf dem Markt. […] 

Dann gehn wir auf dem Marktplatz herum, und vielleicht finden wir was zum Essen. […] 

Und dann gehn wir zum Hafen. Du weißt das ja, die Straßen sind voll morgens um fünf. 

Die Hütten um die Stadt herum werden leer von Männern, die Bürgersteige auch und der 

Markt. Die meisten von uns haben noch nichts gegessen, wenn sie zum Hafen runterkom-

men. Da stellen wir uns dann auf und warten und warten. Die beten können beten, daß 

Schiffe reinkommen. Am besten Schiffe mit Zement. Da gehen viele Säcke kaputt, die kön-

nen dann nicht mit dem Kran transportiert werden. Die müssen die schleppen. […] Aber da 

sind auch die anderen Tage da. Da wartest Du unten im Hafen und nichts kommt. […] Und 

am nächsten Tag stehst Du wieder da. Umsonst.“148 

Die Arbeitenden waren ausgesprochen heterogen in ihrer Zusammensetzung.149 

Sie suchten sich auch Arbeit, indem sie direkt bei den Betrieben nachfragten oder 

sich an das Arbeitsamt wendeten (bis 75% der befragten Arbeiter150). Immer wie-

der startete die Arbeit an neuen, von der städtische Planungsbehörde aus gesteu-

erten Wohnvierteln, den Communities. Arbeiter aus dem Norden Ghanas oder aus 

dem Ausland, die im Dorf aufgewachsen waren, zeigten größere Bereitschaft, je-

den  auch  unqualifizierten  Job  anzunehmen.  Die  Arbeitslosenrate  in  Ghana  in 

Höhe von beinahe 20% um 1969 scheint für Tema nicht zugetroffen zu haben.151 

Größere Fabriken („major establisments“) gab es um 1970 in Tema 202, in denen 

146 "Typical comments were: 'Friends informed me of the many factories here', ‘I heard of people 
being employed here so I rushed as I had worked too long in the mines.’ A Tema worker was even 
more emphatic: 'Almost all the jobs in the country have been piled in Tema'" (Peil 1972:144).
147 Peil 1969:413
148 Pawelzik 1966:33
149 “Factory workers constitute only a small proportion of the Ghanaian population. It has been 
shown that they are by no means homogeneous in their background, attitudes or behaviour. They 
range from illiterate labourers of northern origin who are very partially committed to urban employ-
ment and spend all their spare time with townsmen or tribesmen to men who completed middle 
school in Accra, are fully committed to spending the rest of their lives working in the city and whose 
friends are chosen from compatibility rather than by tribe, religion, or occupation” (Peil 1972:218).
150 Peil führte 1968 dazu einen Zensus in Tema durch. Sie ist die einzige mir bekannte Wissen-
schaftlerin, die Tema hinsichtlich Arbeit und Arbeitslosigkeit in verschiedenen Beiträgen bis in die 
80er Jahre genauer untersucht hat (Peil 1969).
151 Ca. 220.630 Arbeitslose für ganz Ghana nach 1969, d.h. 20% derer, die als Arbeitskraft („labour 
forces“) gelten, vgl. Damachi Ukandi G. 1978:21.
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27 000 Arbeiterinnen und Arbeiter  Jobs fanden.152 Monatliche Streiks  gehörten 

zum Geschehen.153 Das Einkommen scheint sich  im Verhältnis zu den Preisstei-

gerungen zwischen 1946 und 1969 etwas gesteigert zu haben, die Lebensverhält-

nisse der  Arbeiterinnen  und Arbeiter  verbesserten sich  im  ersten Jahrzehnt  in 

Tema wie im ganzen Land.154 Anfang der 60er Jahre stieg der Mindestlohn, wie 

Smith auf seiner Afrikareise im Auftrag des Internationalen Missionsrats aus erster 

Hand berichtete.155 Viele Arbeiter waren in der Lage, Geld nach Hause zu schi-

cken oder bei Besuchen im Heimatdorf mitzubringen.156 

Es sei noch hinzugefügt, dass über die Religiosität der ersten Migranten we-

nig bekannt ist.157 

7.4.2. Unterkunft

Zu Beginn der Bauarbeiten am Hafen lebten mehr als 8000 Arbeiter in der Nähe 

des alten Fischerdorfes in Lehmhütten und schliefen dort oder unter den Mango-

bäumen.158 Peil  beschreibt die oft mehr als dürftige Unterbringung bei dem an-

schließenden Aufbau der Stadt anschaulich: 

“Institutional  accommodation  includes  schools  and barracks, the help of  the local  tribal 

head and masters to whom young men were apprenticed. Quite a few migrants stayed with 

strangers met casually on the street or fellow townsmen who were unknown but to whom 

the migrant has been referred … one man spent his first three weeks in Tema sleeping at 

the  transport  office  and  others  found  a  place  on  someone’s  verandah  or  in  the  lorry 

park.“159  

152 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. [March 1974]. Urban/ Industrial Mission Tema; Report from 
1970 to 1974. 12 Sheets.
153 Bannerman zählte für Tema zwischen 1966-1969 ca. 10 Streiks jedes Jahr, macht aber keinerlei 
Angaben über ihre Heftigkeit  oder Dauer (Bannerman 1973b:15). Eine andere Quelle zu der An-
zahl, Dauer und dem Verlauf von Streiks in Tema ist nicht auffindbar.
154 Berg 1964
155 „The city minimum wage has been raised recently from $0,77 to $0,90 per day in our money by 
the government, for in Ghana the trade unions are an integral part of the government” (Archiv ÖRK 
Genf. Smith, E.. 14.02.1961. Letter No.6. Box 421.154). 
156 Die Befragung Ende 1960 zeigt, dass ein Drittel der Einwohner Temas und die Hälfte der Ein-
wohner Achaimans regelmäßig Geld nach Hause schickten (Peil 1981:179).
157 Bei keiner der oben erwähnten Befragungen Ende der 60er Jahre, die Ghana oder sogar die 
Stadt Tema im Blick hatten, spielte die Frage nach der Religionszugehörigkeit oder Religionsaus-
übung eine Rolle. Immerhin kommt sie bei Peil vor (Peil 1981:230-231 und 282). Einzig die Befra-
gung in Accra bietet ausführlichere Anhaltspunkte über das religiöse Leben, das sich mit Tema ver-
gleichen ließe. Nach ihm waren zur Zeit der Gründung Temas in Accra 23,2% der Bevölkerung in 
etablierten Kirchen oder in der Pfingstbewegung aktiv, 23,4% Muslime – der Rest Anhängerinnen 
und Anhänger traditioneller Religionen (Acquah 1958:144ff). 
158 Bannerman 1973b:14
159 Peil 1972:164
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Im Laufe der ersten Besiedelung Temas lebten in Haushalten mit niedrigem Ein-

kommen bis zu sechs Menschen in einem Raum. 160 Fast alle Häuser gehörten der 

städtischen Planungsbehörde, die darüber hinaus speziell für ihre Angestellten so-

gar im Suburb Ashiaman 192 Kleinsthäuser bauen ließ.161 Die Raumnot infolge der 

schnellen Besiedelung und der unzureichenden Planung geriet bald zu einer der 

größten Herausforderungen in der jungen Stadt Tema wie auch in Folge der ho-

hen Mietpreise in Ashaiman und anderen Suburbs, in die die Menschen auf der 

Suche  nach  einer  Unterkunft  auswichen.  Anfang 1974 kritisierte  die  Deutsche 

Bauzeitung, die sich in einem Extrakapitel mit dem „Bauen in der Dritten Welt“ be-

schäftigte162,  dass in Tema „heute,  nachdem das Planungsgebiet zu etwa 40% 

(100 000) Einwohner vollgelaufen [sic!] ist, [...] sich zwischen ursprünglicher Pla-

nungsabsicht  und  realer  Situation  interessante  Beobachtungen  machen 

[lassen].“163 Nach ihrer Beobachtung wurde das von Doxiadis geplante Zentrum 

von der Bevölkerung nicht in Besitz genommen, die sich im alten Zentrum aus der 

Zeit vor dem Masterplan wohler fühlen würde. Die Bevölkerungsdichte in Tema sei 

bis zu sechsfach geringer als in traditionellen Dörfern oder in Accra in entspre-

chenden Stadtteilen.  Daher  stünden  extra  angelegte  Einrichtungen  wie  Märkte 

oder Büros in den Wohnvierteln leer. Die Mietpreise seien zu hoch und begünstig-

ten Korruption und Abwanderung. Die Miete von 30 Cedis sei für 2 Räume in Be-

zug auf einen Monatsverdienst von ca. 80 Cedis schlicht unbezahlbar. „Kapital-

mangel der Kommune und der breiten Zielgruppe steht im Widerspruch zur Errich-

tung einiger Projekte, die nur einer privilegierten Minderheit zugute kommen.“164 

„Städtische Atmosphäre“ würden somit nur die ungeplanten Stadtteile ausstrahlen. 

Anschaulich fügten sie Photos aus Tema bei, die die gähnende Leere in den neu-

en Gebieten um 1973/74 und im Gegensatz dazu das rege Markttreiben in den un-

geordneten Squatters zeigen. 

7.4.3. Bildung

In vielen Fällen blieben Kinder der Migranten im Dorf bei Verwandten, da sie nach 

allgemeiner Meinung dort leichter zu erziehen und zu ernähren seien. Peil nennt 

diesen Brauch „rearing children“.165  Dennoch waren in Tema bei einer Bevölke-

160 Ein Beispiel: “Another house has four single rooms: a room to a family. In one of the units the 
occupant is a 46-year old rent collector in a Public Corporation. His wife sells local foodstuffs and 
charcoal in front of the house. Five of their children are in day school, two at home with mother” 
(Bannerman 1973b:5- 7,6). 
161 Peil 1981:121
162 van Engen & Tiersma Jude 1994; World Council of Churches 1980
163 van Engen & Tiersma Jude 1994:250
164 World Council of Churches 1980:252
165 Peil 1972:177ff
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rungsanzahl von über 100 000 Einwohnern um 1970 ca. 44% unter 18 Jahren alt. 

Nach dem gleichen Zensus gab es bei 62 Grund- und 47 Mittelschulen gerade ein-

mal Platz für 22 908 Schulkinder.166 Weiterführende Schulen wurden in dem Zen-

sus überhaupt nicht erwähnt. So war für eine allgemeine Schulbildung nicht nur 

völlig unzureichend gesorgt. Darüber hinaus strömten gerade die sog. school lea-

vers aus dem Hinterland herbei. Sie aber hatten, falls sie keinen Job als ungelern-

te Arbeiter erhielten, kaum Chancen auf eine Fortbildung und eine Arbeit als ge-

suchte Fachkraft. In Folge bildeten sie die Gruppe in Tema, die am meisten ge-

fährdet war, in Kriminalität und Prostitution abzugleiten -  im Gegensatz zu den 

„semi-skilled“ Arbeiterinnen und Arbeitern, die ohne weiteres einen Job fanden. 

Bannerman schildert  diese Gruppe eindrücklich, die die soziale Kehrseite beim 

Aufbau Temas widerspiegelt:

"A few of the unskilled might be recruited as factory hands, but the majority of job seekers 

hang on helplessly for months on end. They are struggling and perishing victims of society.  

Young people with bright employment prospects borrow money from home with a view to 

repaying when employed. On arrival, however, their hopes are shattered and they run out 

of funds. They are ashamed to return home. Some take to vagrancy or burglary or begin 

soliciting for prostitutes. They take to 'wee' smoking, gambling, pick-pocketing and all the 

vices one can think of."167 

 

Die ungelernten Arbeitskräfte (“unskilled”) stellten daher die größte Problemgrup-

pe  dar,  währenddessen  gelernte  Arbeiterinnen  und Arbeiter  erfolgreich bei  der 

Jobsuche waren, Prestige bei den Zurückgebliebenen gewannen, ihren Lebens-

standard heben konnten – und somit zu einer Mittelschicht168 heranwuchsen.

7.4.4. Gesundheitsfürsorge

Tema ist durch die Planung bis heute die einzige ghanaische Großstadt geblieben, 

die ein funktionierendes geschlossenes Abwassersystem und in vielen Haushalten 

fließendes Wasser hat. Dennoch ist der Zugang zu Gesundheitseinrichtungen und 

sanitären Anlagen in allen ghanaischen Städten im Vergleich zur ländlichen Unter-

versorgung mindestens dreimal so hoch.169 In  Tema selber  gab es Anfang der 

70er Jahre immerhin vier  maternity clinics und ein öffentliches Krankenhaus. An-

166 Bannerman 1973b:8
167 Ebd. 17. Bannerman, Gründer der Industrie- und Sozialarbeit, hat in seinem Büchlein „The Cry 
for Justice“ das Leben in Tema eindrücklich geschildert.
168 Ich wähle das Wort hier absichtlich, da es Watermans These aus dem ersten Teil dieser Unter-
suchung bestärkt, dass die afrikanische fest angestellte Arbeiterschaft im Gegensatz zu der in Eu-
ropa oder den USA zur Mittelschicht gehör(t)e, vgl. Kapitel 3.2.2.2.
169 So legen es jedenfalls Zahlen aus den 80ern nahe, die UNDP 1993 veröffentlichte, vgl. Rakodi 
1997:100f.
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ders war es im Suburb Aishaiman. Bannerman zitiert in seinem Bericht über die 

Anfänge der  Industrie- und Sozialarbeit in Tema einen amerikanischen Sozialar-

beiter namens Larry Trettin, der Ende der 60er Jahre in Ashaiman lebte. Er zählt 

die Missstände des „Problemkindes der TDC“ auf, da Ashaiman von der zentralen 

Planung der städtischen Planungsbehörde nicht  erfasst  wurde:  Danach gab es 

dort nur drei kleine teure  Privatkliniken und stundenweise eine Krankenschwester, 

die Sprechstunden in einer Schule abhielt. Malaria, Cholera und Durchfall gras-

sierten und die Bewohner Ashaimans gingen mit vielfältigsten Krankheiten zu nat-

ive doctors. Es scheint sogar Fälle von Lepra gegeben zu haben.170 Für eine Be-

völkerungszahl von über 12.000 standen sechs öffentliche Wasserhähne zur Ver-

fügung. Der Abfall wurde nicht weggeräumt und stank ebenso wie das Abwasser 

in der Hitze. In Tema selber war der Luxus fließenden Wassers an öffentlichen 

Wasserstellen wie auch in Privathäusern abhängig von den Preisen, die die Stadt 

verlangte – und deren starke Erhöhung dann auch Anfang der 70er Jahre zu hefti-

gen Protesten der Bevölkerung Temas  führten. 

Deborah Maurer,  erste  ökumenische Mitarbeitende aus Europa  mit  ihrem 

Mann Jürg Maurer bei der Industrie- und Sozialarbeit in Tema, beschrieb 1975 die 

Atmosphäre in der Stadt: 

"We are living in a huge city of concrete. The houses are western-style and not suited to 

the way of life and needs of the Ghanaians. There are estimated to be about  100,000 

people living in these boxes but nobody knows the real figure. Newcomers arrive daily in 

the expectation that jobs. comfort and money abound. Tema is a 'modern, planned city'. A 

Greek architect was employed to design the port, industrial, residential complex. On paper 

it looks very good. In practice there is not enough money and what is built is poorly done 

and often not finished. So far there are 10 'Communities', which are all supposed to be self-

sufficient, having their own schools, health facilities, market, post office, commercial area, 

churches and so on. We live in Community 9 and so far the authorities have explained to 

us that there is no longer any money left to build any social facilities."171 

170 Bannerman 1973b:5, 9ff
171 Archiv Joint Church. Maurer, Deborah. 20.06.1975. Help for the Library in Tema. Letter to Ran-
furly Library Service/ Hallifax. Two Sheets.
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7.4.5. Gemeindeumfrage in einem Stadtteil Temas

Um die Situation in der Stadt besser zu kennen und um konkrete Wege zu finden, 

sich  gemeinsam  für  Bevölkerungsgruppen  in  Tema  einzusetzen,  erhoben  die 

Mainline Churches im Juli 1970 in Kooperation mit der städtischen Planungsbe-

hörde Temas eine Erhebung vor allem unter Jugendlichen in eben dem Stadtvier-

tel, in dem sie später das Gemeinschaftszentrum das sog.  Joint Church Centre 

aufbauten.172 Dieser Versuch einer Gemeindeumfrage in  einem neuen Stadtteil 

sollte m. W. die einzige ihrer Art in Tema bleiben. Sie gibt einen guten Einblick in 

das Alltagsleben in Tema Anfang der 70er Jahre. Diese Art der Gemeindeumfrage 

hatte die westeuropäische Arbeitsgruppe zur ÖRK-Studie  Strukturen missionari-

scher Gemeinden in den 60er Jahren in ihrem Abschlussbericht ausdrücklich emp-

fohlen: "Es handelt sich um ein Unternehmen, durch das die kirchliche Gemeinde 

die  mir  ihr  zusammenlebende  politische und soziale  Gemeinde  genau kennen 

lernt. [...] Die Kirchen sind also aufgerufen, neue Bereiche der Verantwortung zu 

entdecken und zu betreten und zur Bildung verantwortlicher funktionaler Gruppen 

beizutragen"173 

Vorab war ein Fragebogen in mehr als 2100 Haushalte in dem Stadtteil ver-

teilt worden. Innerhalb von zwei Wochen wurden fast 1700 Haushalte zwischen 

17.00 Uhr und 19.00 Uhr besucht. Ca. 800 Haushalte machten die Befragung mit. 

Nach einigen Daten wurde nur die Altersgruppe  zwischen 15 – 30 Jahren abge-

fragt, denn Personen bis 35 Jahren zählen in Ghana als Jugendliche. Mit ca. 1700 

Personen machten diese Jugendlichen fast 50% der befragten Personen aus.  Sie 

waren folgendermaßen innerhalb der Gesamtgruppe verteilt, denn alte Menschen 

gab es in dem neuen Stadtteil kaum:

Alter -5 5 -14 15 -17 18 -20 21-30 31-55 55- 

Gesamt 687 612 185 353 1162 428 10

Frauen 351 264 99 180 649 277 8

Männer 336 348 86 173 513 151 2

berufstätig - 3 15 138 931 317 7

Deutlich war, dass die Altersgruppe der 20 bis 30 Jährigen in Tema – jedenfalls in 

einem der besseren Stadtviertel – am ehesten Arbeit hatte. Mehr als 300 Jugendli-

che gaben an, keine Arbeit  zu haben, über 100 immerhin mehr als ein halbes 

172 Archiv Joint Church. Tema Christian Planning Committee. July 1970. The Youth in a New Urban 
Area - A Survey of Community 7 in Tema. Seven Sheets.
173 Ökumenischer Rat der Kirchen 1967:44-45
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Jahr. Über 265 Personen waren Hausfrauen. Über 360 Personen arbeiteten in 

Schichtarbeit. Der Bildungsstand war relativ hoch, mehr als 830 Menschen hatten 

die Middle School besucht (Realschule) , über 170 Personen hatten eine weitere 

technische Ausbildung gemacht (Technical College). Mindestens zwei Personen in 

jedem Haushalt  verdienten Geld. Die Arbeit  war folgendermaßen verteilt,  leider 

nicht geschlechtsspezifisch erfasst:

Beruf Büro Fabrik Hafen Stadt Schule Haus-
halt

Handel Andere

Anzahl 172 490 88 25 40 22 117 130

Freizeitmöglichkeiten gab es für die Jugendlichen kaum, die meisten gaben an, in 

ihrer Freizeit  entweder zu Hause zu sitzen (457 Personen) oder auf der Suche 

nach Unterhaltung zu sein (255 Personen). Nur 179 Personen waren kirchlich or-

ganisiert, andere betätigten sich in kulturellen, sportlichen oder sozialen Gruppen 

(ca. 300). Über die Hälfte der Jugendlichen wünschte sich mehr Gelegenheiten 

dazu. Dennoch gingen fast 1.000 Jugendliche jeden Sonntag in die Kirchen des 

Stadtviertels. Die folgenden Tabelle zeigt die Mitgliederstärksten Kirchen im Stadt-

teil, die auch die TIM am meisten unterstützten – gezählt im Sonntagsgottesdienst: 

Kirche Catholic Pres-
byerian

Metho-
dist

Angli-
can

AME 
Zion

Luther-
an

Salvati-
on Army

Personen 
im GD 416 565 380 62 13 5 1

Eines der größten Problem in der Stadt war die Wohnungsknappheit, die zu über-

höhten Mietpreisen führte. Fast 400  Jugendliche in Stadtteil warteten darauf, aus 

engen Verhältnissen in ein Haus der städtischen Planungsbehörde TDC auszuzie-

hen, obwohl der Stadtteil mit 3 bis 5 Personen in einem Haushalt eine relativ ge-

ringe Dichte aufwies,  verglichen mit  Ashaiman oder  Accra.  Fast  500 Personen 

(250 Männer und 150 Frauen) wollten in ein Wohnheim (Hostel) ziehen, falls es 

eins in der Nähe gebe. 
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8. Aufbau und Etablierung der Industrie- und Sozial arbeit  in Tema von 
1964-1977 

Die vorliegende Untersuchung hat sich der speziellen Geschichte der Indus-

trie- und Sozialarbeit in Tema in einem weiten Weg angenähert: Im ersten Teil 

wurde die ökumenische Frage nach der  Industrie- und Sozialarbeit in ihren ver-

schiedenen Facetten vorgestellt. Ich habe die Diskussion der Kirchen in den In-

dustriestaaten und in der Dritten Welt um Entwicklungsverantwortung und Befrei-

ung nach dem Zweiten Weltkrieg nachgezeichnet, die gleichsam einen äußersten 

Rahmen bildet (Kapitel 2.1.). Nachdem ich diesen Rahmen  mit seinen beiden Po-

len „Entwicklung“ und „Befreiung“ abgesteckt habe, habe ich das speziellere Ver-

antwortungsbewusstsein der Kirchen im Blick auf Industrialisierung und Urbanisie-

rung in Zeiten des Raschen Sozialen Umbruchs der Länder der sog. „Dritten Welt“ 

erläutert (Kapitel 1.2.). Daraufhin habe ich mich in Konsequenz dieser ökumeni-

schen kirchlichen Verantwortung mit dem Aufbruch der weltweiten Bewegung für 

Industrie- und Sozialarbeit beschäftigt. Die Koordinierung dieser Bewegung hatte 

ihr Vorbild bemerkenswerterweise im Programm Städtisches Afrika (Kapitel 2 und 

3). Nur etwas später entstanden die ersten für die ökumenische Bewegung bei-

spielgebenden Netzwerke durch den Internationalen Missionsrat bzw. die spätere 

Abteilung für Weltmission und Evangelisation (Kapitel 4) und durch die von ihm ins 

Leben gerufene  Urban and Rural Mission (UIM) Abteilung  (Kapitel 5). Ich habe 

dann die weitere Entwicklung der  weltweiten Bewegung der Industrie- und Sozial-

arbeit bis zu dem Ende der Koordinierung durch den ÖRK im Jahr 2005 skizziert 

(Kapitel 6). 

Bevor nun die Industrie- und Sozialarbeit in Ghana behandelt wird, wurde im 

ersten Kapitel des zweiten Teils (Kapitel 7) das soziale und politische Umfeld in 

Ghana und in der neuen Stadt Tema erörtert. In Folge soll es nun in diesem 8. Ka-

pitel um die spezielle geschichtliche Entwicklung der Tema Industrial Mission ge-

hen. Nach einem ersten ausführlichen historischen Überblick über Entstehung und 

Entwicklung der TIM im ersten Unterkapitel (8.1.) soll durch die Schilderung (8.2.) 

und  Profilierung (8.3.) ihrer wichtigsten Aktivitäten bis 1978 die Leitfrage der ge-

samten Untersuchung auf der Grundlage des ersten Teils wieder aufgenommen 

werden: Was ist der eigenständige Beitrag einer „afrikanischen“,  genauer einer 

ghanaischen Industrie- und Sozialarbeit im Kontext Afrikas wie im weltweiten öku-

menischen Kontext (8.4.)? Ziel ist, auf diese Weise die Eigenständigkeit und Rele-

vanz der TIM im ghanaischen Kontext heraus zu arbeiten.
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8.1. Beginn der Industrie- und Sozialarbeit in Ghana

Im Zentrum steht die in diesem Kapitel die Zeitspanne von 1964 bis 1977, bis zum 

Ausscheiden ihres entscheidenden Protagonisten,  des methodistischen ghanai-

schen Pfarrers Yedu Bannerman. Sein Weggang bildet – neben den rasch wech-

selnden soziopolitischen Voraussetzungen, die in Kapitel 7 Thema waren – die 

entscheidende Zäsur für die Programmatik der TIM.

8.1.1. Frühe Suche der Kirchen nach einem relevanten Dienst in der neu-
en Industriestadt Tema

Der renommierte ghanaische Theologe Christian Baëta1 sendete 1962 im Auftrag 

des Nationalen Christenrats in Ghana, des  Christian Council of Ghana (in Folge 

CCG)2,  eine Bitte  an die  Afrikaabteilung des  Internationalen Missionsrats  nach 

New York, die gerade entstehende kirchliche Arbeit  im Hafen von Tema durch 

einen Missionar  zu  unterstützen.3 Baetas  Brief  war  nicht  das  erste  Signal  aus 

Tema gewesen. Die methodistische Kirche hatte ihren jungen ghanaischen Pfarrer 

Joe Yedu Bannerman seit Ende der 50er Jahre als ersten Gemeindepfarrer über-

haupt in das Gebiet der neuen Stadt Tema geschickt. Bannerman war dem ersten 

Afrikasekretär des AACC, Philip Bloy, seit der ersten Konsultation des Programms 

Städtisches Afrika  in Afrika in Limuru/ Kenia 1961 bekannt. Bannermans Frage 

nach der Möglichkeit einer Industrie- und Sozialarbeit in Tema war Bestandteil des 

Konferenzberichtes  dieser  ersten  Konsultation  in  Limuru  geworden,  auf  der  er 

einen starken Eindruck hinterließ4: "What is needed to make an impact on the new 

port city of Tema in Ghana?"5 

Der Internationale Missionsrat erkannte schnell das Potential Tema als Vor-

zeigeprojekt, denn die Bedeutung Temas für das Programm Städtisches Afrika  er-

1 Baëta 1968a; Baëta 1955, Baëta 1968b; Baëta & Pobee 1976
2  Die Geschichte des Christian Council of Ghana zeichnet Anquandah (Anquandah 1979) bis in 
die 1980er Jahre nach. Zum 80. Jubiläumsjahr des CCG im Jahre 2009 ist ein weiteres Buch des 
ghanaischen Journalisten aus dem Mitarbeiterkreis des CCG erschienen, das auch in Kürze auf 
die Industrie- und Sozialarbeit in Tema, Kumasi und Takoradi eingeht (Anquandah 2009). Leider 
zeigt Anquandah in dem Jubiläumsband wenig Interesse an einer kritischen Analyse des Christen-
rats,  sondern zeichnet in kurzen Kapiteln seine Identität, Mission und Vision über die Jahrzehnte 
nach. Einzig die desaströse finanzielle Situation des CCG wird eingehend unter die Lupe genom-
men. Christina Seyd setzt sich im Rahmen einer von dem Afrikainstitut in Hamburg herausgegebe-
nen Studie über die Zivilgesellschaft Ghanas mit der Geschichte und Bedeutung des Christian  
Council of Ghana auseinander und bietet viele wertvolle Informationen aus den schwer zugängli-
chen Protokollen des CCG (Seyd 2002:116–169).
3 Davon berichtete Carpenter, als er als Afrikasekretär des internationalen Missionsrats von New 
York aus über erste Fortschritte des neuen Programms Städtisches Afrika informierte (Archiv ÖRK 
Genf. Carpenter, W.. February 1962. Urban Africa Communique. "GWC's papers 1960-62". Two 
Sheets. Box 421.095).
4 „Mr Bannerman, who was at the Limuru Consultation, 1961, and is young and as alert and keen 
as ever would appear on the face of it to be as admirable an evangelist for the port as is likely to be 
found, if only he could be released for the job (Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. [April 1963]. Urban Afri-
ca Tour October 1962 - March 1963. 21 Sheets. Box 421.154), vgl. zu Limuru Kapitel 2.3.2.
5 All Africa Conference of Churches [1963]:47
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gab sich aus seiner zentralen Lage.6 Die Herausforderungen für die lokalen Kir-

chen waren darüber hinaus mit den Händen zu greifen: 

„The heterogeneous nature of Tema's community, its rapid change and growth, vast com-

mercial and industrial development coupled with the mass inflow of population from rural 

areas resulted in unemployment, tense congestion in houses, a sudden leap in burglary 

cases and prostitution. These pose a severe threat to the future healthy growth of the com-

munity."7 

Der  Internationale  Missionsrat sah die  zukünftige  Industrie-  und Sozialarbeit in 

Tema schon unter den fünf ausgewählten Vorzeigeprojekten für das  Programm 

Städtisches  Afrika.  Bischof  Leslie  Newbigin,  der  die  Leitung  der  Abteilung  für 

Evangelisation und Weltmission in London übernommen und Bloys Reisebericht 

gelesen hatte, erhoffte sich, dass Tema die Nachbarkirchen und -Länder in West-

afrika zu ähnlichen Programmen inspirieren würde.8 Die Erwartungen an eine öku-

menischen  Industrie- und Sozialarbeit  in  Tema waren groß. Das Projekt schien 

perfekt in die ökumenischen Diskussionen über den Raschen Sozialen Wandel zu 

passen und Leben in das Konzept des Gemeinsamen ökumenischen Handelns 

einzuhauchen: „The Joint Action for Mission concept was felt to be relevant for the 

Tema situation.”9 Deutlich war aber, dass es in dieser aus dem Boden gestampf-

ten Industriestadt kirchliche Dienste über das Pfarramt hinaus geben musste, de-

ren Finanzierung sich die lokalen Kirchen Ghanas nicht leisten konnten.10 

Anstöße für den Aufbau einer  Industrie- und Sozialarbeit kamen aber auch 

aus dem Programm Städtisches Afrika selber: Bischof Afonya aus Port Harcourt, 

ein sehr engagierter Vertreter der dortigen wenige Jahre alten Industrie- und Sozi-

alarbeit11, hatte 1964 als Repräsentant Westafrikas an der ersten ostafrikanischen 

Konsultation über Industrie- und Sozialarbeit in Dar Es Salaam teilgenommen. An-

schließend hatte er Accra wie auch Tema in Ghana besucht, um im in Dar Es Sa-

laam vereinbarten Rahmen einer fortschreitende Vernetzungsarbeit die Kirchen in 

6 “West Africa is a very potential area in many respects: [...] it has two leading-looking projects: 
Abidjan and Port Harcourt. It has other centres of major significance: Lagos and the Accra-Tema 
area [...]” (Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. 15.08.1964. Concerning UAP. Box 421.154).
7 Bannerman 1973b:14–15
8 „The situation in Ghana is, according to Bloy, in many ways ripe for a UAP [Urban Africa Pro-
gramme] project" (Archiv ÖRK Genf. Newbigin, L.. 01.10.1963. Urban Africa Project - Bloy's Report 
on his Visit to South Africa. Box 421.154).
9 Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. February 1965. Report of a visit to the Christian Council of Ghana.  
January 26-30, 1965. Two Sheets. Box 421.130.
10 “It has been recognized that there will be a need for specialist work in growing town and port of 
Tema", schrieb Löffler aus London im Auftrag des DWME1964 (Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. Octo-
ber 1964. Urban Africa Programme 1963-4. Box 421.154).
11 Zur Industrie- und Sozialarbeit in Port Harcourt vgl. Kapitel 12.2.2.3.
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Ghana zu einem Projekt zu inspirieren.12 Darüber hinaus hatte Bloy auf seinen 

Reisen Kodwo Ankrah, einen jungen ghanaischen Soziologen, der im CCG arbei-

tete, kennen und schätzen gelernt und hoffte sehr auf seine Unterstützung bei ei-

ner zukünftigen Industrie- und Sozialarbeit in Ghana.13 Bloy wollte im Auftrag des 

AACC erreichen, dass sich die Kirchen in Ghana durch den Aufbau eines solchen 

Projektes als Teil des Programm Städtisches Afrika begriffen.14 Im Juni 1964 lud 

Ankrah in seiner Eigenschaft als Direktor des  Christian Service Committee  des 

CCG15 Pfarrer aus Tema zu einem ersten Treffen in das anglikanische Pfarrhaus 

in Tema ein. Aus dieser Zusammenkunft ging das sog. christliche Planungskomi-

tee in Tema (Tema Christian Planning Committee/ TCPC) hervor. 

Das Gründungstreffen hatte drei konkrete Anlässe: In Tema wurde dringend 

nach Räumen gesucht, um Gottesdienste und kommunale Treffen aller Art zu er-

möglichen. Denn der Landerwerb in der Stadt war teuer und zeitraubend. Proviso-

rische Kirchengebäude waren anders als in Accra in Tema nicht erlaubt. Vielen 

Kirchen blieb daher nichts anderes übrig, als ihre Gottesdienste in den Klassen-

räumen der wenigen bereits vorhandenen Schulen abzuhalten. Ein weiterer Grund 

für die Zusammenkunft war, dass eine Stelle in der Stadt eingerichtet werden soll-

te, um die Nahrungs- und Kleiderspenden des CCG in Tema und dem Vorort As-

haiman verteilen zu können.16 Diese Spenden waren ein Anlass.  Aber es ging 

über die Spenden hinaus um die grundsätzliche Frage, wie die Kirchen gemein-

sam die dringenden sozialen Aufgaben im Stadtgebiet  anpacken könnten.  Das 

christliche Planungskomitee organisierte in Folge Anhörungen durch alle mögli-

chen Funktionärs- und Berufsgruppen Temas17, um nach einer gründlichen Analy-

se auf die für alle Seiten besonderen Situation einer neu gegründeten Stadt ohne 
12 "In the West, church leaders at Accra and Tema are conferring this months with the Port Har-
court Chairman to compare and see what can be developed in their localities" (Archiv ÖRK Genf. 
Bloy, P.. 08.06.1964. Recent Developments in Localities in which the Urban Africa Programme has 
been actively in touch. Box 421.154).
13 Mit seiner Hilfe plante Bloy das erste westafrikanische Vernetzungstreffen des Programms Städ-
tisches Afrika im September 1965 in Lagos. Ankrah wurde in den 70er Jahren Sekretär für Ostafri-
ka und Flüchtlinge im CICARWS Programm des ÖRK in Genf. “Kodwo Ankrah – He is a young 
man who has studied Social Science in the U.S.A. & is now Asst. Director of the Christian Service 
Committee of the CCG. He has shown initiative. I hope he will be the Accra contact for us planning 
of the Workshop. His interest in the moment I believe are rather more 'society' than precisely' mis-
sion & evangelism' but I want to draw him in. I recall your own earlier idea of a sociologically trained 
person for leadership in 'Urban Africa'. This is the kind of man we want to train on” (Archiv ÖRK 
Genf.  Bloy, P.. 10.10.1964. Concerning UAP, Planing of Port Harcourt Meeting. Box 421.154).
14 “I think it would help Ghana to feel that it was part of the UAP (and Ghana has not yet been 
called on sufficient to contribute to the common (?)).-  I agree that the man can be found locally, for 
an Accra-Tema scheme. The churches are carrying so much on their own costs in Ghana that it 
may well be some financial help from outside, say as a contribution towards the costs of a local ap-
pointment seconded from his own Church pastorate in the area, should be envisaged” (Archiv ÖRK 
Genf. Beetham, T. A.. [nach Oktober 1963]. Bloys report and your memo. Box 421.154).
15 Über das weitere diakonische Engagement des Christian Service Committee vgl. Anquandah 
1979:102–109.
16 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 28.11.1971. Sod Cutting Ceremony. Two Sheets.
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gewachsene  Infrastruktur  kirchlich  angemessen  reagieren  zu  können.  Zu  den 

Gründungsmitgliedern gehörten die sieben dem CCG angeschlossenen Mainline 

Churches, die sich bereits in Tema niedergelassen hatten.18 

Das  christliche Planungskomitee erarbeitete in den nächsten Monaten be-

merkenswerte Empfehlungen für die Kirchen in Tema und zeigte eine sensible 

Aufmerksamkeit für die Probleme der Stadt. Es ging dem Komitee nicht um die 

Gewinnung neuer Kirchenmitglieder etwa im Sinne einer oberflächlichen Evangeli-

sation Temas. Die Präambel der Empfehlungen und daraus abgeleiteten Forde-

rungen des Komitees begründete die dringend notwendige gemeinsame kirchliche 

Tätigkeit in Tema in erster Linie sozialdiakonisch: Bereits wenige Jahre nach ihrer 

Gründung habe Tema „verwirrte Migranten“,  „verlassene Ehefrauen“, „launische 

Jugendliche“ und viele Arbeitslose hervorgebracht. Die Zeit sei reif für Beratungs-

angeboten von der Eheberatung bis zur Arbeitsvermittlung mitsamt einer Berufs-

fachschule. Ziel sei, die Liebe Christi in der unmittelbaren Nachbarschaft auszu-

drücken.19 Das Komitee empfahl dafür die Einrichtung eines christlichen Sozial-

zentrums  und forderte neben einem Direktor für das Zentrum ehren- und haupt-

amtliche sozial engagierte Jugendliche, einen Sozialarbeiter und einen Mitarbeiter 

für eine künftige Industrie- und Sozialarbeit.20 Erst zwei Jahre nach dieser gemein-

samen und diakonisch motivierten Aktion der Kirchen in Tema erstellte Bloy in sei-

ner Eigenschaft als Afrikasekretär des AACC ab Dezember 1965 ein Gutachten, 

17 "The work of the Christian Planning Committee has been to invite knowledgeable persons from 
Industries, Trade Unions, Local Councils of Government, Housing Corporation and Churches, all of 
Tema, to speak on the problems and opportunities the people of Tema face in their daily living, and 
to give their assessment of the role of the Churches in the Tema situation" (Archiv ÖRK Genf. Osei, 
T. A.. 05.05.1965. Tema Survey; Recommendations by the Tema Christian Planning Committee. 
Box 421.154).
18 Gründungsmitglieder waren The Anglican, Presbyterian, The Methodist und die Salvation Army. 
Bloy mahnte in seinem Gutachten 1967 die Mitgliedsschaft der katholischen Kirche an.Dazu ka-
men im Dezember 1967 auf dem ersten Treffen des Tema Joint Action Committee noch drei weite-
re Mitglieder hinzu: die E.P. Church (Evangelical Presbyterian Church of Ghana), die method-
istische Kirche A.M.E. Zion und die Ghana Lutheran Church. Den geschäftsführenden Ausschuss 
bildeten die entsprechenden Geistlichen der Kirchen. In der Hauptversammlung hatte jedoch auch 
jeweils ein Laie aus den Gemeinden einen Sitz, ebenso wie ein Arbeitsamts- und Sozialamtsvertre-
ter der Stadt, ein Vertreter des Christian Service Committee des CCG. Das Komitee war somit aus 
kirchlichen und städtischen Stellen zusammengesetzt.
19 Archiv ÖRK Genf. Osei, T. A.. 05.05.1965. Tema Survey; Recommendations by the Tema Chris-
tian Planning Committee. Box 421.154.
20 Um die Situation in der Stadt besser zu kennen und um konkrete Wege zu finden, sich gemein-
sam für Bevölkerungsgruppen in Tema einzusetzen, konnte das christliche Planungskomitee Jahre 
später im Juli 1970 in Kooperation mit der städtische Planungsbehörde Temas eine Erhebung vor 
allem unter Jugendlichen in dem Stadtviertel durchführen, in dem das spätere Gemeinschaftszen-
trum Joint Church Centre  geplant war. Dieser Versuch einer sozioökonomischen Analyse mit der 
Hilfe der Kirchen sollte die einzige ihrer Art in Tema bleiben. Sie wiederholte im Wesentlichen die 
Ergebnisse der ersten Anhörung von 1964 und empfahl: "Attention to youth cannot be overem-
phasised in Tema. The churches must plan to extend their organisations and vary times, pro-
grammes, and location of activity. More attention should be paid to social/ youth centres run ecu-
menically than merely denominational buildings for worship alone" (Archiv Joint Church. Tema 
Christian Planning Committee. July 1970. The Youth in a New Urban Area - A Survey of Com-
munity 7 in Tema. Seven Sheets), vgl. zur Umfrage Kapitel 7.4.5.
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das die Ergebnisse des christlichen Planungskomitees im Wesentlichen bestätigte 

und die Gründung eines regionalen Kirchenrates in Tema empfahl.21 Es ist wichtig, 

an dieser Stelle festzuhalten, dass die Initiative für eine Industrie- und Sozialarbeit 

– in welcher Form auch immer sie sich später konkretisierte – von den Mainline 

Churches in Ghana ausging. Unmittelbare Folge des Gutachtens Bloys aber war, 

dass Bannerman ab Mai 1966 achtzehn Monate auf einer vom ÖRK finanzierten 

Weiterbildungsreise in Asien und den USA verbrachte und durch diese umfassen-

de Fortbildung und langjährige Präsenz in Tema von Anfang an die entscheidende 

Person bei dem Aufbau der TIM war. Auf ihn soll daher im folgenden Abschnitt be-

sonders eingegangen werden.

8.1.2. Der erste ghanaische Industriepfarrer Joe Bannerman

Joe Yedu Bannerman (*1927) stammte aus der  Central Region in Ghana.  Er sei 

immer schon, schrieb er in seiner Erinnerungen, ein Pionier gewesen.22 Banner-

man besaß bereits große Auslandserfahrung, denn er war in den 50er Jahren für 

seine Kirche in Gambia und später in England gewesen (1959/ 60), um sich dort in 

pastoraler  Arbeit  fortzubilden.23 Ein  örtlicher  Zeitungsartikel  beschrieb  Banner-

mans Anpassungsfähigkeit an die verschiedenen Verhältnisse in der Stadt unter 

der Überschrift  "The Church's Industrial Giant in Tema": "Joe Bannerman at five 

feet two inches stands tall. His solid one hundred and thirty pounds seems to fit 

perfectly into the soft brown leather chair of the manager's air conditioned office or 

perched on the rough 'wawa' planks in the Tema boat Yard. He is equally at home 

in the aristocratic Fanti of his youth or the tough Fanti of the docks. Able to use a 

crisp, British English, the 'mod' slang of the 'guys' or the harsh 'broken' English of 

the illiterate, he communicates".24

21 Zu seinem Gutachten im Einzelnen vgl. 8.1.3. Das christliche Planungskomitee wurde folgerich-
tig Anfang der 1970er Jahre zum lokalen Christenrat Temas, dem Tema Local Council of  
Churches, umbenannt.
22 Bannerman hatte sich aus einfachen dörflichen Verhältnissen im Hinterland Ghanas emporgear-
beitet: „I entered the world through a fetish home, that is, my parents were idol worshippers. Incid-
entally I started my education in a mission school and my guardians were Christians“ (Bannerman 
2003:17).  Dabei hatte er sich seine Verwurzelung im Dorf bewahrt: „I was born to be a pioneer and 
there are several instances in my life that demonstrate this so powerfully. The first of these is about 
my schooling. The ancestors of the Ampia Edwumako Asona Royal family from which I hailed mi-
grated in about 1700 A.D. From Ekumfi Kyerepon in the Ekumfi traditional area in the Central Re-
gion of Ghana. [...] I was the first person in my family (clan) to go to school; and I did so on my own 
initiative. [...] In 1956, I was the first Ghanaian Methodist Minister who opted for missionary work in 
the Gambia [...] Later I became the first Minister to be trained in Britain as a seaport evangelist as 
well as an Urban Industrial missioner to serve in Ghana” (ebd. 2-3). 
23 Der Aufenthalt, den ihm seine eigene Kirche ermöglicht hatte, war ihm nicht in guter Erinnerung 
geblieben. Zu stark waren die rassistischen Töne in der englischen Kirche und Gesellschaft gewe-
sen. Eine von ihm besuchte Gemeinde hatte ihrem Pfarrer gedroht, die Kirche zu verlassen, sollte 
ein Schwarzer noch einmal mit ihnen Gottesdienst feiern (ebd. 40f).
24 Archiv Joint Church. [1972]. "The Church's Industrial Giant in Tema". Five Sheets.
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Als Bloy zum Jahreswechsel 1962/ 63 in seiner Eigenschaft als Afrikasekre-

tär des AACC auf seiner Rundreise auch Tema besuchte und Bannerman nach 

der Konferenz in Limuru zum zweiten Mal sah, fand er nur höchstes Lob. Er traute 

Bannerman durchaus zu,  auch ohne auswärtige Hilfe eine  Industrie- und Sozi-

alarbeit am Hafen zu beginnen.25 Einen mit Europa und den Ideen der Industrie- 

und Sozialarbeit unerfahrenen Ghanaer hätte Bloy erst einmal in Afrika, beispiels-

weise  in  Port  Harcourt/  Nigeria  ausgebildet.26 Bei  Bannerman lagen  die  Dinge 

durch seine Auslandserfahrung anders. Für Bloy war Bannerman eine der hoff-

nungsvollsten Persönlichkeiten für die Zukunft des Programm Städtisches Afrika.27 

Seine weiterführende Ausbildung sollte ausschließlich für die Industrie- und Sozi-

alarbeit bestimmt sein. Bannerman flog im Mai 1966 nach Indien und besuchte 

und begleitete bis September 1967 in knapp eineinhalb Jahren verschiedenste 

Projekte ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit in verschiedenen Ländern Asi-

ens und in den USA.28 Am 16. September 1967 landete Bannerman als ausgebil-

deter Industriepfarrer wieder in Accra. Er war „voller neuer Ideen“, besonders hin-

sichtlich einer Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften.29 Dennoch war Banner-

man nach seiner Studienreise noch bis Oktober 1970 als Pfarrer der methodisti-

schen Kirche angestellt, da die Unterstützung der anderen Kirchen für eine öku-

menische Industrie- und Sozialarbeit in Tema nur mühsam voran kam. Das bedeu-

25 Gemeint ist hier Bannerman: „But Ghana is one country at least where a perfectly capable man 
ought to be found (?) who could be given such a job and could start in it without the need in the first 
instance of an expatriate specialist from outside to help him get things going and to help on (?) that 
eventual indigenous man. But an Accra or Tema appointee would obviously wish to travel so as to 
see and learn in other urban centers of the continent”  (Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. [April 1963]. 
Urban Africa Tour October 1962 - March 1963. Box 421.154). Fragezeichen im Original.
26 Bereits im April 1965 war es zu der ersten ernst zu nehmenden Bewerbung aus Tema gekom-
men. Pfarrer Benjamin Lokko aus der PCG stellte bei der Abteilung für zwischen kirchliche Hilfe,  
Flüchtlings- und Weltdienst (CICARWS) einen Antrag für ein Praktikum in Urban and Industrial  
Evangelism in Port Harcourt unter Michael Man. Für die Abteilung unter Conring war der Wunsch 
Lokkos nicht realisierbar, zumal Lokko bereits sechzig Jahre alt war. Aber Conring lobte ausdrück-
lich die neue Idee und verwies an Löffler und den DWME: „Das interessante an der Bewerbung 
von Lokko ist, dass hier endlich ein ganz gezielter Stipendienwunsch für eines der interessantesten 
und aufregendsten Gebiete der gegenwärtigen kirchlichen Entwicklung in Afrika verlangt wird“ (Ar-
chiv ÖRK Genf. Conring, W.. 09.04.1965. Letter to Löffler. Two Sheets. Box 421.154).
27 "I have had the opportunity of being with him throughout the last fortnight in Tema, and I have 
been able to appreciate at close quarters his maturity and competence, as well as his obvious 
brightness which one knew already. He is one of the very best persons we have, poised for this 
kind of work in Africa. I'm convinced he merits and would male the most of the impact of a 'de-
veloped' continent and the challenges which the extent of industrialisation there make to the 
church" (Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. 29.12.1965. Scholarship for Bannerman. Letter to Conring. 
Box 421.154).
28 Die Reise Bannermans wird geschildert in Kapitel 9.1.3.
29  „In Tema, the Revd [Reverend] J.Y. Bannerman has been back from overseas training, and, full 
of fresh ideas, has developed work and contacts, particularly amongst the trade union movement; 
his own church will release him from his pastorate but he still awaits the support and assistance 
from all the churches to enable him to be fulltime industrial missioner on their behalf" (Archiv ÖRK 
Genf. DWME. [July 1968]. Advisory Group on Urban and Industrial Mission; Minutes Part I and II of  
the Fourth Meeting; June 20th - 24th, 1968 in William Temle College, Rugby, England. Box 
421.119. Appendix 1).
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tete  erst  einmal  eine Doppelbelastung als  Gemeinde- und Industriepfarrer.  Die 

nächsten sieben Jahre arbeitete Bannerman dann als durch das Tema Ecumeni-

cal Comittee voll angestellter Industriepfarrer der TIM. 

Prägend für seine Arbeit  als Industriepfarrer sollte trotz der reichen Erfah-

rung, die Bannerman auf seiner Studienreise gewinnen sollte, ein Erlebnis vor der 

eigenen Haustür werden. Bald nach dem ersten Militärputsch1966 streikten die Ar-

beitenden in der Textilfabrik Ghana Textile Manufactoring Company im Industrie-

viertel Temas. Als Bannerman wie gewöhnlich irgendwann zwischen Februar und 

April 1966 zur Mittagszeit zum Bibellesen kommen wollte, sah er zu seinem Ent-

setzen Zusammenstöße zwischen Soldaten und Arbeitern, manche Arbeitenden 

waren schon ausgeschlossen worden und standen außerhalb des Fabrikgeländes. 

Da in dieser Lage nicht an Bibelauslegung zu denken war, verließ er schnell wie-

der die Szene. Der Streik führte zu gerichtlichen Verurteilungen und Entlassungen. 

Als Bannerman nach einem Monat wieder die Fabrik betrat und Ruhe eingekehrt 

war, empfing ihn ein Arbeiter am Tor mit den eindrücklichen Worten: 

"Pastor, you are most welcome. The other day you saw us mercilessly being assaulted by 

soldiers.  Instead of  standing alongside with us identifying with us by showing mercy or 

sympathy, at least, with a word of prayer,  you rather kept mute and left us alone in our 

struggle. Now that all is  over, and some of us have been drowned or managed to swim 

across the terrible storm to safety you returned with your Bible.”30 

Bannerman hat diesen  Tadel  wohl  niemals  vergessen  und sein  entschiedenes 

Eintreten für  Arbeitnehmerrechte daraus abgeleitet:  "I  then vowed to throw my 

weight behind the common people and to fight alongside the poor and the needy 

in their struggle for better conditions of service as industrial workers.”31

Zum Vergleich sei hier an eine ganz andere Berührung mit Industrie- und So-

zialarbeit verwiesen, die im Gegensatz zu der akademischen Annäherung durch 

Pfarrberuf und Zusatzausbildung zum Industriepfarrer Bannerman steht: Der Ar-

beiter Shek Ping-Kwan aus Hongkong beschrieb seine erste Begegnung mit der 

Hongkonger  Industrie- und Sozialarbeit (CIC) aus der Perspektive eines Bittstel-

lers, der ohne die beharrliche Intervention der CIC nicht zu seinem Recht gekom-

men wäre. 

"My first encounter with the Christian Industrial Committee (CIC) occurred when my older 
brother died in an industrial accident. He left a wife and a child. The colleague who died 
with him left four or five children. My sister-in-law had only HI<$200 in the bank. She had to 

30 Bannerman 2003:67
31 Ebd. 68.
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wait for a whole year for the compensation. We contacted the company asking for some 
money for the funeral expenses. The company replied that by meeting their legal obligation 
they had discharged their responsibility. Together with the staff of the CIC we went more 
than ten times to the company office. Finally they paid a little money.”32

Hier ist  Industrie- und Sozialarbeit Fürsprecher und Anwalt der Armen im Alltag 

der Arbeitswelt  geworden. Shek Ping-Kwan sollte über Jahrzehnte ein wichtiger 

Fürsprecher und Mitarbeiter der CIC werden.

8.1.3.  Das Gutachten des AACC für den Aufbau einer Industrie- und So-
zialarbeit in Tema

8.1.3.1. Erstellung

Auf seiner zweiten Reise durch einige afrikanische Städte Anfang 1965 war Bloy 

im Auftrag des AACC auch für kurze Zeit nach Accra und zu einem Besuch des 

christlichen Planungskomitees nach Tema gekommen. In einem Brief an den Ge-

neralsekretär des Nationalen Christenrats (CCG), Pfarrer T.A. Osei, kurz vor sei-

ner Abreise am 7. Februar geschrieben, zeigte er sich sehr beeindruckt von der 

engen Zusammenarbeit  zwischen Kirche und Gesellschaft  bei  dem Aufbau der 

Stadt  Tema. Er empfahl, einen Experten nach Tema einzuladen, der in einer wei-

terführenden Untersuchung nicht nur die vielen bereits klar geäußerten Bedürfnis-

se der Kirchen vor  Ort  unterstreichen würde,  sondern mit  „frischen Augen“ die 

Dringlichkeitsliste ergänzen könnte. Ziel der Untersuchung sei es zu zeigen, wie 

die örtlichen kirchlichen Bemühungen durch einen ökumenisch arbeitenden Spe-

zialisten von Außen ergänzt  werden könnten. Um die Zusammenarbeit mit den 

ökumenischen Partnern vor Ort wie auch weltweit  missionstheologisch zu legiti-

mieren, verwies Bloy auf den seit der Weltmissionskonferenz in Mexiko-City ver-

wendeten Begriff der Joint Action for Mission.33 Sein Brief an den Christenrat gab 

den  Bemühungen  um ein  ökumenisches  Industrie-  und  Sozialarbeit  Projekt  in 

Tema den notwendigen Schub. Denn Bannerman, der diese Arbeit ja bereits auf 

32 Shek Ping-Kwan 1983:3 
33 Da dieser Brief die Unterstützung der beiden Kirchenbünde AACC und ÖRK für das ökumeni-
sche Projekt einer Industrie- und Sozialarbeit in Tema einleitete, sollen hier die wichtigsten Passa-
gen wiedergegeben werden: "While I have been here I have visited Tema and have there had a 
meeting, some two or three hours long, with the members of the Tema Planning Committee [...] As 
well as having this meeting I talked with a number of church leaders in Accra [...]. From all this 
there is one immediate suggestion I would like to make to you. I believe it would be a real help if a 
person of suitable experience were to come in from beyond the local situation and carry out, in as-
sociation with the Tema leaders, an all-round investigation. Such a person might spend three or 
four weeks in this task. He would doubtless underline the many clear needs which the local leaders 
have already expressed. he would also very likely draw attention to one or two or more priorities 
which may not yet have been seen. He would try to see how the efforts of any future new special-
ists working ecumenically would complement those of the men and women already serving their 
own churches very fully in their various ways; to see how the total effort could best be carried for-
ward in joint action for mission and Christian service” (Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. 07.02.1965. Re-
commendation for all-round Investigation. Box 421.154).
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eigene Faust begonnen hatte, hatte schon länger ohne Erfolg versucht, den Präsi-

denten seiner Kirche zu überzeugen, sich für ein ökumenisches Projekt der   In-

dustrie- und Sozialarbeit  einzusetzen und ihn dafür frei zustellen. Der CCG aber 

wollte sich offensichtlich durch ein  Gutachten von Außen ein Bild machen und 

folgte damit Bloys Empfehlungen. Vielleicht ging es dem CCG auch darum, eine 

mögliche finanzielle ökumenische Hilfe von Beginn an durch ein „westliches“ Gut-

achten abzusichern. Anfang Mai bestätigte  T.A. Osei, dass der CCG auf seinem 

letzten Treffen den Vorschlag Bloys für eine Untersuchung in Tema genehmigt 

habe und ihn bitten würde, eine erfahrene Person so bald als möglich nach Ghana 

zu entsenden. Beigefügt hatte Osei die bereits vorliegenden Empfehlungen des 

christlichen Planungskomitees.34 Anfang Juni 1965 schrieb Löffler von London aus 

an den Generalsekretär des CCG, daß Bloy selber nach Tema kommen würde, 

um die Untersuchung vorzunehmen, da er Tema bereits kenne. Als Termin böte 

sich für ihn die Zeit nach dem ersten westafrikanischen Regionaltreffen des Pro-

gramms Städtisches Afrika  im September desselben Jahres in Lagos an. Alle wei-

teren Vorbereitungen sollten ohne seine Vermittlung direkt zwischen dem AACC in 

Kitwe und dem CCG in Accra anlaufen.35 Bloy kam 13. Dezember 1965 nach 

Tema und verbrachte bis zum 3. März 1966 knapp drei Monate mit der Untersu-

chung, unterstützt durch örtliche Kirchenmitglieder, vor allem durch das christliche 

Planungskomitee.36 Das Rückgrat  des Gutachtens bildeten Gespräche mit  dem 

Komitee, mit den verschiedenen örtlichen Kirchen37, mit der städtischen Planungs-

behörde, mit dem CCG in Accra und mit 221 Arbeitenden mithilfe eines Fragebo-

gens (Younger 1974). Das Gutachten soll hier ausführlich wiedergegeben werden, 

weil  es  ähnlich  wie  die  Empfehlungen  des  christlichen  Planungskomitees von 

1964 die wesentlichen Themen für die kirchliche Zukunft Temas absteckte. 

34 Archiv ÖRK Genf. Osei, T. A.. 05.05.1965. Tema Survey; Recommendations by the Tema Chris-
tian Planning Committee. Box 421.154.
35 Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 03.06.1965. Letter to T.A. Osei. Box 421.154.
36 Namentlich: "Particularly I should thank the Rev. B.A.K. Lokko of the Presbyterian Church, the 
Rev. J.Y. Bannerman of the St. Paul's Methodist Church, Mr. E.E. Crentsil - Methodist Layman, 
and also Labour Officer at Tema, Father Albert Nickles of St. Alban's Anglican Church and Captain 
J.E. Amoah of the Salvation Army. I could add many names from Tema to these. As regards Accra, 
I should specially mention the former Secretary of the Christian Servive Committee of the C.C.G. - 
Mr. K.E. Ankrah, whose help was invaluable at all times, also the Revd. Colin Forrester-Paton of 
the Presbyterian and the Revd. Jim Dretke, Lutheran" (Archiv Joint Church. Bloy, P.. [März 1966]. 
Report of the Survey in Tema. 18 Sheets, 1).
37 Aus der Kirchenmitgliedsschaft der befragten Arbeitenden im Gutachten und der Auswertung des 
Fragebogens ergeben sich, dass im Februar 1966 folgende Kirchen in Tema angesiedelt waren 
bzw. erste Aktivitäten unternahmen: von den Mainline Churches die im Christain Planning Commit-
tee vertretenden Presbyterian Church, Roman Catholics, Anglicans, Methodists, Lutheran, Salva-
tion Army und Zion Methodists. Von den als Bloy so bezeichnenden sog. Separatists die Seventh 
Day Adventist, African Faith Tabernacle Congregation, Alladura, Apostolic Church of Christ, Je-
hovah's Witness, Lamb of God, Church of the Pentecost, The Lord is There Temple (Archiv Joint 
Church. Bloy, P.. February 1966. Questionnaire about Christianity. 11 Sheets).
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Die missionstheologische Begründung für ein über die eigene Gemeinde hin-

ausgehendes Engagement in der Stadt Tema bezog Bloy aus dreien die ökumeni-

sche Diskussion in den 60er Jahren in Genf prägende Debatten. Erstens aus dem 

in Thessaloniki 1959 bekräftigten Zeugnis in der Umbruchzeit des Raschen Sozia-

len Wandels, dass Gott ein Ziel mit der sog. säkularen Gesellschaft auch in Afrika 

habe.38 Zweitens bezog er es aus der Rede von der aus der soziologischen Ge-

fangenschaft ausbrechenden dienenden Kirche („Servant Church“).39 Drittens be-

zog er sich mehrfach direkt auf das spätestens seit der Weltmissionskonferenz in 

Mexiko City 1963 populäre Programm des  Gemeinsames Handeln in der Missi-

on.40 Bloy plädierte leidenschaftlich für einen Blickwechsel im Verhalten der Kir-

chen im urbanen Umfeld Temas: "I detected the attitude of some Church members 

to those outside any Church membership to be a questioning one, on the lines of: 

'Why don't they come to Church?'. I think the question should rather be 'What have 

we, the church, to say to people outside our membership? What word do we have 

to say to them?'”41 Es gelte, die Menschen zu befähigen, einen für die Gegenwart 

relevanten Glauben zu leben. Sie seien Wächter („useful watchmen“) für Freiheit, 

Gerechtigkeit, Verantwortlichkeit und Loyalität bei der Stadtplanung Temas. Ihr ei-

gener Beitrag sei nicht in erster Linie soziale Aktionen unter vielen anzubieten, für 

die eigentlich die Stadt die Verantwortung trage. Sondern sie habe eine eigene 

Sorge um den ganzen Menschen, die in der Liebe wurzele. Nur aus dieser Liebe 

heraus seien ihre Beiträge für die Stadt richtig.42 Ebenso leidenschaftlich appellier-

te Bloy an einen Geist der Zusammenarbeit43, der das Bauen eigener weiterer Kir-

chen zugunsten der Aktion für ein ökumenischen Zentrum hintenan stelle.44 Im 

38 Vgl. World Council of Churches 1961:11
39 „More and more people, it appears, are coming to see that God has a purpose for the secular 
community - for the neighbourhood unit itself - and the Church must discern its role within that pur-
pose, as servant Church, and not necessarily as the centre and focus of God's all activities in the 
neighbourhood" (Archiv Joint Church. Bloy, P.. [März 1966]. Report of the Survey in Tema. 18 
Sheets). Vgl. die programmatische Schrift „Becoming Operational in a World of Cities“ von 1968, 
die oben analysiert wurde.
40 Vgl. Ökumenischer Rat der Kirchen 1962:129. Bei der Sitzung des Zentralausschusses des ÖRK 
in Paris 1962 war das Programm Städtisches Afrika als Beispiel für gelungenes Gemeinsames 
Handeln in der Mission gelobt worden.
41 Archiv Joint Church. Bloy, P.. [März 1966]. Report of the Survey in Tema. 18 Sheets.
42 Bloy war es offensichtlich wichtig, das Wesen der Kirche im politischen Kontext von 1965 heraus 
zu stellen, da die sozialen Aktivitäten der Kirchen in Ghana ein Versuch seien, dem sozialistischen 
Staat und damit der öffentlichen Meinung zu gefallen.
43 Er hatte sogar das Ziel einer Vereinigung der Kirchen in Tema zu einer Vereinigten Kirche vor 
Augen, sah aber selber dessen Unmöglichkeit: „They should work out a common strategy and ac-
tually do as many things together as is reasonably possible. Even if a United Church were not on 
the way this would be desirable [...]“ (Archiv Joint Church. Bloy, P.. [März 1966]. Report of the Sur-
vey in Tema. 18 Sheets).
44  "Before proceeding with further denominational buildings as additional communities are built 
each of the churches already at work at Tema might regard as its next commitment the putting of 
its plans and resources into the construction of a Joint Church Centre" (Archiv Joint Church. Bloy, 
P.. February 1966. Questionnaire about Christianity. 11 Sheets).
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Lichte dieser grundsätzlichen theologischen Überlegungen empfahl Bloy im Ein-

zelnen sieben Schritte bei dem Aufbau der TIM:

1. Die Gründung eines lokalen Kirchenrates, eines von ihm so genannten Tema 

Council of Churches, was auch die Forderung des CCG sei. Nur dadurch könnten 

die  Kirchen  in  Tema  ihre  gemeinsame  Verantwortung  wahrnehmen.  Dezidiert 

wandte sich Bloy an dieser Stelle gegen seine ghanaischen Berater. Dies sei nicht 

die Meinung des christlichen Planungskomitees  aus Tema,  das es vorgezogen 

hätte, die Verantwortung dem CCG zu überlassen.

2. Die Gründung eines ökumenischen Zentrums, das er ökumenisches Zentrum 

Joint Church  nannte. Für dieses gab er detaillierte Anweisungen. Eine ähnliche 

Mehrzweckhalle  empfahl  Bloy auch für den Stadtteil  Ashaiman mit  einer ange-

schlossenen  Klinik.  Ein  Pfarrer  ebenso  wie  ein  Hausmeister  seien  notwendig, 

ebenso Reinigungspersonal und ein Gärtner. Der Pfarrer des Zentrums, den Bloy 

sich gereift und dennoch jung (!) vorstellte, sollte  für die Elite Temas  zuständig 

sein.45 Bloy hatte also kein ökumenisches Zentrum für die allgemeine arbeitende 

Bevölkerung Temas, sondern für die neue städtische Oberschicht vor Augen, die 

ethische Anweisungen benötige.

3. Die Einrichtung eines Industriepfarramts (Ministry in Industry). Denn auch die 

Industrie füge sich in Gottes Plan ein. Im Gegensatz zu den Empfehlungen des 

christlichen Planungskomitees zwei Jahre zuvor, dem ein engagierter Laie genügt 

hätte, sprach sich Bloy aufgrund der Spezialisierung eines solchen Amtes für eine 

Vollzeitstelle aus.46 Bloy empfahl zwei Stellen einzurichten, eine für den Hafen und 

eine für die industrialisierte Zone. Die langfristigen Ernennungen sollten über die 

einzelnen Denominationen erfolgen, die in Absprache mit dem lokaler Kirchenrat 

in Tema weiterhin verantwortlich für ihre  Pfarrer seien. Die Stelleninhaber täten 

gut daran, ein Beratungsgremium zu gründen, das ihre Arbeit unterstützen könne. 

4. Die Einrichtung von Sozialarbeiterstellen, die das  das christliche Planungs-

komitee zwei Jahre zuvor eindringlich angemahnt hatte. Diese sollten einen städti-

schen Sozialarbeiter besonders für Jobsuchende und junge Migranten beinhalten 

wie auch zwei Sozialarbeiter für Familienbedürfnisse.

45 "The prime need is a ministry to the leading categories of citizens, persons who have consider-
able responsibility in local life and who are to be served by the Church in the context of these re-
sponsibilities. They are involved in complex ethical, moral and human problems by the very nature 
of their big jobs in modern life" (Archiv Joint Church. Bloy, P.. [März 1966]. Report of the Survey in  
Tema. 18 Sheets).
46 Auch an das Gehalt hatte Bloy gedacht: es solle mindestens 2500 Britische Pfund pro Jahr be-
tragen. Hierbei hatte er keinerlei Kenntnis von den lokalen Gehältern: Das Accra-Tema Joint Action 
Committee plädierte Ende 1967 für weniger als ein Viertel, nämlich für 550 Pfund (Archiv Joint 
Church. Brandful, W.. 11.12.1967. First Meeting of the Tema Joint Action Committee held at the 
Christian Council House, Osu, Financial Appendix. Two Sheets).
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5. Den Aufbau einer Berufsschule. Bloy empfahl folgende Ausbildungsgänge47: 

"Many young people are leaving the villages for places like Tema. These should 

be helped to equip themselves as e.g. carpenters, masons, electricians, plumbers, 

secretaries etc." (Younger 1974). Er sprach sich für die räumliche Trennung des 

Zentrums von der Berufsschule aus. 

6. Die  Anstellung  eines  „Christian  Education  Officer“,  um Bibelkenntnisse  in 

Hauskreisen zu vertiefen und die etablierten mit den neuen unabhängigen sog. 

Separatisten wieder zusammen zu bringen.48

7. Den Bau eines Gästehauses, da die Wohnungsknappheit in Tema besonders 

unter den Jugendlichen voraussehbar sei ebenso wie Erholungsmöglichkeiten für 

Familien, beispielsweise auf Spielplätzen.

Das achtzehnseitige Gutachten wurde neben den ausgewerteten Fragebö-

gen an alle Mainline Churches in Tema geschickt. Eine zweiseitige Zusammenfas-

sung wurde angefügt mit dem abermaligen Wunsch nach ökumenischer Zusam-

menarbeit in der Stadt,  auf der Bloys Gutachten  beruhte: "The hope is that in a 

new place like Tema a corporate sense shall be nurtured until the concept grows 

of the ONE CHURCH ONE MISSION."49 

8.1.3.1. Auswertung

Bloys Argumentation für  Industrie- und Sozialarbeit  in Tema erscheint in seinem 

Gutachten in einer Spannung, ja in einer Verengung der für ökumenische Indus-

trie- und Sozialarbeit  charakteristischen Zielsetzung: Einerseits sei das Ziel einer 

Industrie- und Sozialarbeit weder der pastorale Dienst noch die Gewinnung kirchli-

cher Mitglieder, sondern das Ernstnehmen der Industrialisierung aller Lebensbe-

reiche im Aufbrechen traditioneller kirchlicher Strukturen. Sie sei eine Pionierarbeit 

auf fremdem, nämlich industriellem Gebiet. Andererseits begründete Bloy beson-

ders das Industriepfarramt, das Herz der späteren Industrie- und Sozialarbeit, mit 

dem Fragebogen. Die Befragung von über 220 Personen Temas, davon ca. 150 

Arbeiterinnen und Arbeiter, habe deren schwache Bindung an die Kirche und ge-

ringen Bibelkenntnisse gezeigt, gleichzeitig aber eine bejahende Haltung zu ihr of-

47 Die Diskussion über den Standort einer an die Industrie- und Sozialarbeit angeschlossenen Be-
rufsschule nimmt die spätere Auseinandersetzung im ÖRK, besonders in der UIM-Abteilung, über 
eine Erweiterung des Programms auf ländliche Gebiete vorweg: Nach Bloy sei im christlichen Pla-
nungskomitee viel diskutiert worden, ob solch eine Schule nicht besser auf dem Lande aufgebaut 
werden solle als in der Stadt und welches Handwerk am erfolgversprechendsten für die Zukunft 
sei. Der YMCA in Accra habe andererseits eine Befragung unter Fabriken in Accra gemacht. Diese 
hätten sich die Weitergabe von industriellem Grundwissen gewünscht.
48 "He should ideally be an imaginative and resourceful teacher, demonstrating well the use of mod-
ern 'media' and visuals in Christian education" (Archiv Joint Church. Bloy, P.. [März 1966]. Report  
of the Survey in Tema. 18 Sheets).
49 Archiv Joint Church. Bloy, P.. February 1966. Questionnaire about Christianity. 11 Sheets. Groß-
schreibung im Original.
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fenbart. Daher sei die persönliche Ansprache in den Fabriken für das Industrie-

pfarramt wesentlich: "Once the facilitiy of approaching workers at their work place 

has been gained, there is then no easier way of visiting and talking with many 

people,  mostly persons far from usual church-life, and normally only too easily 

missed by the Church's ministry."50 Die zweite Konsultation des Programms Städ-

tisches Afrika in Mbale hatte im Beisein Bloys drei Jahre zuvor ganz konkrete Vor-

schläge erarbeitet, wie sich Kirche im städtischen Umfeld und gegenüber der Welt 

der Arbeit positionieren und einbringen müsse.51 Nie war die Rede davon gewe-

sen, Bibelkenntnisse- und Treue der Arbeitenden durch Industrie- und Sozialarbeit 

zu verbessern, ja vorrangig die Kirchenmitgliedschaft zu stärken. Letztlich blieb 

selbst im Gutachten Bloys, das nur an einer Stelle auf den Fragebogen Bezug 

nahm, unklar, weshalb die vielen Helfer die umfassende und aufwendige Befra-

gung überhaupt durchgeführt hatten. Durch die thematische Weite der Fragen wie 

durch die kaum erfasste Identität der Befragten fielen die Antworten beliebig aus.52 

Sollte der Fragebogen helfen, für Kritiker einer neuen Form missionarischer Tätig-

keit Industrie- und Sozialarbeit in Tema auf individualethische und volksmissionari-

sche Weise zu begründen und durch einen Fragebogen, der Bibelkenntnisse ab-

fragte, Industriepfarrämter in einer eher konservativen Kirchenlandschaft zu legiti-

mieren? Bannerman selber berichtete auf dem Treffen der Steuerungsgruppe der 

UIM-Abteilung des ÖRK in Wingspread ein Jahr später davon, dass zwar die sä-

kularen Gruppen, aber nicht die Kirchen in Ghana von der Arbeit einer Industrie- 

und Sozialarbeit überzeugt seien. 

Welche Auswirkungen hatte das Gutachten auf die Arbeit in Tema? War der 

frische Blick Bloys von außen, den er selber zuvor als Grund für eine solche Un-

50 Archiv Joint Church. Bloy, P.. [März 1966]. Report of the Survey in Tema. 18 Sheets, 12.
51 Vgl. unter 3.1.3.
52 Der sich repräsentativ gebende Fragebogen („A varied selection of the population was ap-
proached“ (Younger 1974), bei deren Befragung Mitglieder der methodistischen Kirche mit Pfarrer 
Bannerman halfen, ist wenig aussagekräftig. Die befragten Zielgruppen waren nicht als Individuen 
erfasst worden, denn Angaben über Geschlecht, Beruf, Alter, Gehalt, Familienstand oder Ethnie 
fehlten völlig. Einziges Charakteristikum der Zielgruppe war die Unterteilung der 150 Arbeitenden 
in drei Gruppen, nämlich in Lastenträger (Cargo-handlers), Lastwagenfahrer (Lorry-drivers) und 
Taxifahrer. Diese Berufsgruppe sei den halbwegs ausgebildeten Berufen („semi-skilled“) in Tema 
zu zurechnen, so Bloy. Abgefragt wurden vor allem Bibelkenntnisse, Bibelgläubigkeit und Kirchen-
zugehörigkeit durch qualitativ offene Fragen: "What would you say is the reason of the Church bap-
tising people? Do you believe everything contained in the Bible? Can you tell me any person or 
persons in the Bible who interest you? Will you say why?" Es gab durchaus auch Fragen, die direk-
ter auf das Arbeitsleben eingingen: "Do Bible teachings help you in your work?" Should the Church 
contact Industrial life?" Die Antworten waren durch die Art der Befragung naturgemäß breit gestreut 
und reichten bei den auf Industrie- und Sozialarbeit bezogenen Fragen nach dem Verhältnis von 
Kirche und Industrie von der Betonung volksmissionarischer Tätigkeit („To convert many more to 
the Christian life and to preach the Gospel“) bis zu der Forderung nach gesellschaftspolitischer Re-
levanz von Kirche („Churches should associate themselves with communal, political and social 
life“). Auf die Frage nach der rechten Funktion der Kirchen in Tema variierten die Antworten von 
„open-air preaching“ über „house-to-house Bible education“ bis zu „Picnic for the people of Tema“. 
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tersuchung empfohlen hatte, wirklich wichtig für den weiteren Aufbau der  Indus-

trie- und Sozialarbeit in Tema? Inwiefern war sein Gutachten über die Empfehlun-

gen  des  christlichen  Planungskomitees hinausgegangen,  das  immerhin  schon 

zwei Jahre zuvor die Herausforderungen Temas für die Kirchen diskutiert und ge-

meinsame Aktionen auf den Weg gebracht hatte? Bloy hatte Gespräche und Inter-

views mit vielen Beteiligten in Tema geführt. Die Legitimation seiner Empfehlun-

gen bezog er aus der eigenen Erfahrung als Industriepfarrer in Sheffield/ England 

und Kitwe im damaligen Rhodesien und aus seiner Beauftragung als koordinieren-

der Sekretär des städtisches Programm in Afrika durch den AACC. Darüber hin-

aus hatte er bereits zwei ähnliche Gutachten in Westafrika angefertigt: 1959 hatte 

er in Port Harcourt und Lagos in Nigeria die Aufgaben der Kirchen im städtischen 

und  industriellen  Umfeld  im  Raschen  Sozialen  Wandel  untersucht53,  in  Liberia 

1965 die Möglichkeiten kirchlicher Arbeit in einer Gummiplantage des Reifenher-

stellers Firestone.54 Zur Unterstreichung seiner Kompetenz führte er in dem Gut-

achten für Tema vergleichbare Situationen für  Industrie- und Sozialarbeit in Port 

Harcourt/  Nigeria, Uganda, Ibadan/ Nigeria,  Abidjan, Nairobi und Dakar ebenso 

wie ghanaische Erfahrungen mit kirchlicher Stadtmission in Takoradi und Accra 

an. Europäische (Sheffield) oder US-amerikanische Projekte erwähnte er an kei-

ner Stelle. Dennoch überrascht die Sicherheit, mit der er als ausländischer Gast in 

Tema den ansässigen Kirchen detaillierte Ratschläge und Vorgaben bis hin zu 

Gehaltsvorschlägen oder architektonischen Vorgaben machte. Bloy sah seine Ar-

beit im Verhältnis zum christlichen Planungskomitee (hier TCPC genannt) als eine, 

die neben der Stärkung der bereits vorhandenen Analysen eigene Schwerpunkte 

setzen würde:  „In concluding I would like to express my appreciation of the hard 

work which has been done these past two or three years by the TCPC. I have not 

supported  their  previous  recommendations  without  considerable  qualifications 

here and there! I have inserted some other priorities. But I hope they  will find a 

considerable number of their own ideas well underlined"55 Die von ihm gesetzten 

Prioritäten wurden vom  christlichen Planungskomitee voll  und ganz geteilt.  Die 

einzigen Ausnahmen waren die Gründung eines regionalen Kirchenrats in Tema 

und sein Aufruf für den Aufbau einer Bibliothek gewesen. 

Oberste Zielsetzung war ihm die Stärkung der Ökumene in Tema, für die 

Bloy leidenschaftlich appellierte.56 Sein Gutachten stand und fiel mit der Voraus-

setzung, dass die Kirchen Temas die ökumenische Zusammenarbeit über die Sor-
53 Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. July 1959. Industrial and Urban Development in Nigeria - some tasks 
for the Church. Box 421.093.
54 Bloy 1967
55 Archiv Joint Church. Bloy, P.. [März 1966]. Report of the Survey in Tema. 18 Sheets, 18.
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ge um das Wachstum der eigenen Denomination stellen würden. Bannerman sel-

ber schrieb in seinen Erinnerungen lapidare drei Sätze über den  Besuch Bloys: 

"One Re. Philip Bloy, a priest of the church of England and A.A.C.C consultant on 

Urban matters visited Tema in 1966. In his survey,  the visitor observed that the 

church is called by her Founder the Lord Jesus Christ, to look outwards and in-

deed, venture into society outside her walls.“57 Bestenfalls diente Bloys Aufenthalt 

in Tema, seine vielen Gespräche mit Verantwortlichen in Kirche und Stadt, als Ka-

talysator, um aus bereits begonnenen Einzelaktivitäten mithilfe eines eigenen Ko-

mitees ein Projekt zu schmieden, von dem man von Anfang an wusste, dass es in 

einem weiteren ökumenischen Zusammenhang stand und dass es nur in einem 

solchen Zusammenhalt finanzielle Unterstützung durch die Kirchenbünde AACC 

und ÖRK erhalten würde.58 Die entscheidende Wirkung des Gutachtens war dem-

nach, dass die Planungen für eine  Industrie- und Sozialarbeit in Tema mit ihm 

konsequenter  ökumenisch weitergeführt  wurden als  zuvor.  Der  CCG nahm die 

Empfehlungen Bloys nun endlich zum Anlass, den Methodisten Bannerman offizi-

ell aus sechs verschiedenen Bewerbern für die Arbeit eines ersten Industriepfar-

rers (Industrial Chaplain)  auszuwählen und somit seine Arbeit langfristig59 in ein 

ökumenisches Umfeld  zu  stellen.  Das für  ihn notwendige  Begleitkomitee sollte 

sich unter dem Namen Tema Joint Action Committee im Dezember 1967 zum ers-

ten Mal treffen. 

Im Rückblick sah Bloy zwei Jahre später den Erfolg seines Einsatzes, den er 

in dem Wunsch nach enger ökumenischer Zusammenarbeit der Kirchen unterein-

ander in Tema und darüber hinaus mit dem CCG immer wieder angesprochen hat-

te, skeptisch: "Preliminary surveys for projects have in places been welcomed and 

recommendations which have followed have often been warmly received. But at-

tention subsequently to any recommendations is liable to be slow or minimal, es-

56 Mit der Forderung nach ökumenischer Zusammenarbeit angesichts der Herausforderungen des 
Raschen Sozialen Wandels war Bloy im Umfeld des ÖRK natürlich nicht allein. Margull beschrieb 
zeitgleich die Versuche, im benachbarten Port Harcourt in Nigeria Industrie- und Sozialarbeit auf-
zubauen, sowohl als eminent ökumenische Aufgabe als auch als missionarisches Bemühen um 
Menschen in ihren sozialen Nöten: "Im Versuch, diese Aufgabe zu erfüllen, wurde klar, daß Ortsge-
meinden an einem solchen Ort rapider Industrialisierung und Urbanisierung missionarische Ver-
kündigung nur dann mit Vollmacht wagen können, wenn diese das Kernstück einer weiten und in-
tensiven sozialen Bemühung um die Menschen in einer ihnen noch unvertrauten und sie gefähr-
denden Welt - und wenn das ganze Unternehmen von Anfang an ökumenisch ist. Die ökumenische 
Forderung ergab sich aus der hier neu entdeckten Tatsache, daß – wie es schon auf der Weltkir-
chenkonferenz von Stockholm 1925 hieß - die Welt zu stark für eine geteilte Kirche ist" (Margull 
1974:478).
57 Bannerman 2003:59–60
58 "He suggested that an Urban and Industrial Mission Committee be formed to plan a project, 
budget for it and raise funds, and secure from anywhere in the world the necessary stuff" (Banner-
man 1973b:19), vgl. auch Bannerman 2003:60.
59 "The person thus engaged was to stay in Tema if possible, for many years for the sake of consol-
idation and continuity of that ministry" (ebd.).
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pecially in respect of the churches combining to 'put their heads together' on the 

matter."60  Bloy folgerte, dass einige Projekte offensichtlich in der Zwickmühle sei-

en. Viel Energie müssten sie einerseits in die Kommunikation mit den nationalen 

Kirchen  stecken,  um selbständig  werden  zu  können.  Andererseits  würden  sie 

durch die dauernde Anstrengung, den Kontakt mit den eigenen Kirchen nicht zu 

verlieren, leicht den Dialog mit der „säkularen Sphäre“ verfehlen. Beinahe 10 Jah-

re später kam er noch einmal bei seinem letzten Besuch in Tema auf das Gutach-

ten zurück. Die ökumenische Zusammenarbeit  in  Tema, die  er  von Anfang an 

förmlich beschworen hatte, schien ihm weiterhin oberflächlich zu sein, da sich jede 

Kirche nach wie vor nur um ihren eigenen Kirchenbau sorge. Lösung sei nach wie 

vor der Stopp jede eigenen Kirchenbaus – zugunsten gemeinsamer ökumenischer 

Anstrengungen: 

"But there is one thing I said in this report which I would stand by to this day; that is that all 

Churches should declare a 'moratorium' on further church building (after their initial one in 

Community 1 or one of the early communitys) until after they have joined in contributing to-

wards the joint church centre."61 

Diese Forderung aber fand in Tema offensichtlich keinen Widerhall, wovon noch 

die Rede sein wird.

8.1.4. Aufbauphase der Industrie- und Sozialarbeit in Tema

Zwei Monate nach Bannermans Rückkehr von seiner Studienreise traf sich ein die 

künftige  Industrie- und Sozialarbeit  in Tema begleitendes gemeinsames Aktions-

komitee (Accra-Tema Joint Action Committee) zum ersten Mal im Dezember 1967 

in  Accra  am Sitz  des  CCG.  Das  Aktionskomitee sollte  die  Empfehlungen  des 

christlichen Planungskomitees und des Gutachtens von Bloy für die Stadt Tema 

umsetzen. Das kirchlich  repräsentativ  besetzte  erste  Treffen diente  im  Beisein 

Bannermans dazu, für die anvisierte  Industrie- und Sozialarbeit einen Missionar 

anzustellen und  die finanzielle Basis dafür zu klären. Um die katholische Kirche 

stärker einbinden zu können62, ersetzte ab der zweiten Hälfte des Jahres 1969 das 
60 Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. March 1968. All Africa Conference of Churches Urban Africa Pro-
gramme; Memorandum submitted by P.P. Bloy on: urban/Industrial Church Projects in Africa, and 
the Support of the Division of World Mission and Evangelism, World Council of Churches. Box 
421.119.
61 Archiv Joint Church. Bloy, P.. 01.05.1975. Conference of the West and Central Africa Urban In-
dustrial Committee in Tema. Letter to Bannerman, Three Sheets.
62 Immer wieder finden sich Hinweise, dass die katholische Kirche, von Beginn an stärkste Einzel-
kirche in Tema, nicht bei den Planungen dabei war: "Fr. Jansson pointed out that the Catholic 
Church in Tema had never been invited to take any part in the work of the Industrial Mission, and 
that he had said so to the Missioner at the last meeting of the Tema Christian Planning Committee" 
(Archiv Joint Church. Mandeville, F.. 22.09.1971. Standing Committee of TEC Minutes. One 
Sheet).
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neu gegründete ökumenische Komitee in  Tema (Tema Ecumenical  Committee 

TEC) das ursprüngliche Aktionskomitee.63 Der neue Name zeigt, dass die ökume-

nische Anbindung an Accra wegfiel (nicht mehr Accra-Tema Joint Action Commit-

tee) und die regionale Struktur Vorrang erhalten sollte. Die Präambel der Satzung 

betonte, wie von Bloy in seinem Gutachten mit Nachdruck vorgeschlagen, dass 

ein effektiver Dienst in der Stadt nur durch gemeinsame kirchlicher Tätigkeit er-

reicht werden könne. Diese praktische Ökumenizität sollte sich in den 60er Jahren 

als ein Kennzeichen von Industrie- und Sozialarbeit an vielen Orten der Welt her-

ausbilden:

 

"Whereas many of the Christian churches in Tema realize that God would have us work 

and plan together to serve the people in Tema in the most effective way;  and whereas 

these churches feel that we must use our resources jointly if we are best to use the various 

gifts that God has given His church; we do hereinafter write this constitution."64

Aus den Zielbestimmungen des ökumenischen Komitees in Tema65 wird deutlich, 

dass es den Kirchen Temas um eine umfassende, den ganzen Menschen ein-

schließende Betreuung und Begleitung in der Industriestadt ging, ungeachtet sei-

ner Herkunft oder Mitgliedschaft in einer bestimmten Kirche oder politischen Par-

tei. Es ging ihnen in ihrer gemeinsamen Vision entgegen aller späteren Entwick-

lungen und auch Vorurteile nicht um die Gewinnung neuer Kirchenmitglieder oder 

die Rückgewinnung scheinbar säkularisierter Arbeiter in den inneren Zirkel kirchli-

chen Lebens. Als „corporate body“ wollten sie den physischen, religiösen, menta-

len und sozialen Bedürfnissen“ der Menschen in der Stadt dienen. Erreicht werden 

sollte dieser Dienst an allen Einwohnerinnen und Einwohnern Temas durch den 

Aufbau entsprechender Institutionen und Verbindungen zu den Akteuren des urba-

nen wie auch industriellen Lebens. Mögliche Finanzierungsquellen wurden dabei 

nicht erwähnt. Von der alleinigen Konzentration der Industrie- und Sozialarbeit auf 

63 Leider sind die Protokolle des ökumenischen Komitees in Tema erst ab September 1969 erhal-
ten. Die erste angeheftete Mitgliederliste zeigt die Größe des Komitees: Neben dem zukünftigen 
Mitarbeiterstab der Industrie- und Sozialarbeit und einem Vertreter des nationalen Christenrates 
aus Accra sollten die kommunalen Institutionen weiterhin vertreten sein. Darüber hinaus hatten die 
neun an der Industrie- und Sozialarbeit  interessierten Kirchen mit jeweils drei Vertreterinnen oder 
Vertretern Stimmrecht. Zu den Gründungsmitgliedern gehörte die Katholische Kirche, die Presbyte-
rianische Kirche Ghanas (PCG), die Evangelische Presbyterianische Kirche (E.P. Church), die Me-
thodistische Kirche, die Anglikanische Kirche, die Baptistische Kirche, die Heilsarmee, A.M.E. Zion, 
und die kleine Lutherische Kirche. 1974 kam noch der YMCA als Mitglied dazu.
64 Archiv Joint Church. Schmidt, W.. 24.11.1969. Minutes of the Tema Ecumenical Committee, in-
cluding the Constitution of TEC. Five Sheets.
65 Das ökumenische Komitee in Tema begleitete die Industrie- und Sozialarbeit in Tema durch min-
destens zwei jährliche Treffen. Dazu kamen Ausschüsse wie der Finanzausschuss und später der 
Bauausschuss für das ökumenische Zentrum neben den häufigen Treffen in der Steuerungsgruppe 
(dem TEC's Standing Committee).
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Fabrikbesuche, die sich ab den 80er Jahren herausbildete, war nicht die Rede. Im 

Wortlaut hieß es:

„The aims and objectives of T.E.C. shall be to enable the participating churches and others 

to minister  as  an effective  corporate  body to the  physical,  religious,  mental  and social 

needs of the people of Tema regardless of their religious, political or ethnic backgrounds, 

seeking: A. To provide centres and professional personnel to supplement the efforts of the 

government and other agencies in providing for community recreation, education, commu-

nication and cultural appreciation; B. To keep on constant touch with government and local 

authorities, commercial and industrial establishments to help promote good relationships; 

C. To provide vocational guidance and counselling."66 

Am 28. April 1968 wurde die Industrie- und Sozialarbeit, die vorher unter dem all-

gemeinen Namen der Tema Joint Mission fungiert hatte, in Tema Industrial Missi-

on (im Folgenden TIM) umbenannt.67 

Das christliche Planungskomitee, das sich 1964 auf Anregung des Nationa-

len Kirchenrats CCG zum ersten Mal zusammengesetzt hatte, um die gemeinsa-

men Aufgaben in der neuen Stadt Tema zu identifizieren, wurde Anfang der 70er 

Jahre auf Anregung des CCG zum regionalen Kirchenrat, dem Tema Local Coun-

cil of Churches (im Folgenden TLCC). Dieser regionale Kirchenrat war wie andere 

Kirchenräte in Ghana für gemeinsame Aktivitäten in der Stadt und damit auch für 

die Industrie- und Sozialarbeit in Tema verantwortlich, konnte aber weder Anstel-

lungsträger sein noch die Leitung von Projekten von der Größenordnung einer In-

dustrie- und Sozialarbeit übernehmen. Er bestand im Wesentlichen aus den Grün-

dungsmitgliedern des christlichen Planungskomitees,  den sog. Mainline Churches 

in Tema. Gegenüber den unabhängigen  Pfingstkirchen,  die ebenfalls schnell  in 

Tema Fuß fassten, herrschte von Beginn an Misstrauen.68 

Wie wurde die TIM in den Anfangsjahren von Außen gesehen? Im Sommer 

1968 besuchte Kenneth Waterman im Auftrag des ÖRK das viel versprechende 

Projekt. Auch Waterman sah Tema als idealen Standort für eine ökumenische In-

dustrie- und Sozialarbeit. Er bemängelte jedoch, dass Bannerman noch immer in 

der methodistischen Gemeinde arbeitete und nicht als Industriepfarrer angestellt 

66 Archiv Joint Church. Schmidt, W.. 24.11.1969. Minutes of the Tema Ecumenical Committee, in-
cluding the Constitution of TEC. Five Sheets.
67 Archiv Joint Church. Crenstil, Eric E. Amoah J. E.. 31.03.1970. Summary of Project; The Tema 
Industrial Mission Ghana, West Africa. Letter to DWME/ WCC. Three Sheets.
68 Im Februar 1966 waren mindestens folgende Kirchen in Tema angesiedelt bzw. unternahmen 
erste Aktivitäten: die bereits benannten historisch gewachsenen Kirchen, die im christlichen Pla-
nungskomitee vertreten waren und die von Bloy als Separatists bezeichneten Pfingstkirchen: die 
Seventh Day Adventist, African Faith Tabernacle Congregation, Aladura, Apostolic Church of 
Christ, Jehovah's Witness, Lamb of God, Church of the Pentecost, The Lord is There Temple. Zur 
weiteren Entwicklung der Pfingstkirchen in Ghana bzw. in Tema vgl. Kapitel 11.3.
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war. Waterman hatte Bedenken, dass Bannerman den „Versuchungen“ der Evan-

gelisation am Arbeitsplatz oder der weniger im Sinne der Industrie- und Sozialar-

beit arbeitenden sozialen Tätigkeit in den Stadtvierteln nachgeben könnte.69 Wa-

terman war misstrauisch gegenüber den Projekten eines Programms Städtisches 

Afrika. Nach seinem unmittelbaren Eindruck –  und auf dem Hintergrund seiner 

Kritik am Programm Städtisches Afrika im Allgemeinen, das nach seiner Ansicht 

keine Vorstellung einer dem Umfeld angepassten Industrie- und Sozialarbeit hatte 

– sollte die TIM Zeit haben, um sich zu entwickeln:  "We cannot be sure what IM 

[Industrial  Mission] is  in  W. Africa until  especially  Tema or an Edea project [in 

Cameroun] have had time to mature."70 Bannerman selber versuchte in der Warte-

zeit als methodistischer Gemeindepfarrer so weit als möglich die Ziele des christli-

chen Planungskomitees umzusetzen, sah aber selber die Grenzen seines Enga-

gements.71 Im März 1968 hatte Bannerman auf Anfragen Löfflers einen überarbei-

tenden Bericht über seine Arbeit nach Genf geschickt. Der Bericht zeigte deutlich, 

dass Bannerman zwar mit Hilfe vieler Anbindungen an die Stadt Tema, aber nach 

wie vor kirchlich auf sich allein gestellt  arbeitete. Der Nachfolger Löfflers in der 

UIM-Abteilung in Genf, Daisuke Kitagawa aus Japan, vermisste denn auch in der 

Vielzahl der Tätigkeiten Bannermans in der Stadt den klaren Fokus und befürchte-

te, dass die TIM in Zukunft eher als eine rein methodistische Initiative und nicht als 

ökumenische  Industrie- und Sozialarbeit gesehen werden könne.72 Dennoch war 

der TIM die finanzielle Unterstützung aus der UIM-Abteilung sicher. Ab dem 1. Ok-

tober 1970 konnte Bannerman endlich seine Arbeit als voll angestellter Industrie-

pfarrer aufnehmen, die Gelder für sein Gehalt, die Miete des Pfarrhauses und die 

notwendigen Transportkosten in der Stadt, um zu den Fabriken zu gelangen, wa-

ren vom ÖRK bewilligt worden.73 

69 "Tema, Ghana (an industrial port-city 'new city' suburb of Accra) is the most urbanized by west-
ern standards of West African places. If the Methodist pastor there who has spent 12 months visit-
ing UIMs around the world can be freed entirely from parish work, and if the temptations toward 
evangelizing or community centre models can be resisted, this is the ideal location for ecumenical 
discovery and contribution in mass industry with 'mass industrialized man' with West Africans" 
(Archiv ÖRK Genf. DWME. [July 1968]. Advisory Group on Urban and Industrial Mission; Minutes 
Part I and II of the Fourth Meeting; June 20th - 24th, 1968 in William Temle College, Rugby, Eng-
land, Appendix 6. Box 421.119). 
70 Ebd. Watermans Kritik ist ausführlich in Kapitel 3.2.2.1 wiedergegeben.
71 "The opportunity for Christian Service and witness in Tema is tremendous but I have still not 
been released for full time work as an Industrial Missioner, therefore, I am trying to combine the 
two which is very much exacting. I am confident that our hopes may be realised before 1969" (Ar-
chiv ÖRK Genf. Bannerman, J. Y.. 09.03.1968. Report: Tema Industrial Mission Ghana. Box 
421.123.).
72 Kitagawa schrieb diese Anmerkung handschriftlich an den Rand von Bannermans Auflistung 
(ebd.).
73 Sein Gehalt sollte dem der übrigen Pfarrerinnen und Pfarrer im Nationalen Christenrat CCG an-
geglichen sein. Es belief sich im Juli 1971 auf monatlich 103,66 Cedis nach Abzug der Steuern (Ar-
chiv Joint Church. Bannerman, J.. 01.07.1971. Industrial Mission Budget 1971). Ein Pfarrer im Son-
derdienst des ghanaischen Staates (Polizei- und Militärpfarramt) verdiente weit mehr.
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Die  TIM mit  Bannerman als  leitendem Industriepfarrer  umfasste  bis  Mitte 

1977 vor allem drei Bereiche, die in Kapitel 9.2. beschrieben und analysiert wer-

den sollen und deren Zusammenspiel bei Bannerman selber immer wieder ange-

mahnt wurde. Sie bildeten das Herzstück, die Kernaufgabe (im Englischen das 

Core programme74) der TIM: 

1. der Aufbau von regelmäßigen Versammlungen in den Fabriken (in 

Ghana workers fellowships genannt) 

2. die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften 

3. die Hilfe beim Aufbau eines Gemeinwesens in Tema 

Gerade das Anliegen, das Gemeinwesen in Tema aufzubauen, trug wesent-

lich zu der Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls in der neuen, am Wochenen-

de oft leeren Stadt durch kulturelle Aktivitäten bei. Besonders durch die Einführung 

eines kulturellen Festivals, aber auch durch die Fabrikbesuche und die Mitarbeit in 

kommunalen  Organisationen  Temas  war  die  TIM  bald  stadtbekannt.  Das  war 

hauptsächlich die Leistung Bannermans, der der erste Pfarrer in Tema überhaupt 

gewesen war und sich schnell zu einer angesehenen Persönlichkeit des öffentli-

chen Lebens in Tema entwickelt hatte. Anfang der 70er Jahre bildete sich ein gha-

naischer und später auch internationaler Mitarbeiterstab heraus. Erster Begleiter 

Bannermans  war  zunächst  der  anglikanische  Pfarrer  G.M.S.  Ampah,  der  die 

christlichen Arbeiterbünde in den Fabriken mit organisierte, aber im Gegensatz zu 

Bannerman nicht vom ökumenischen Komitee angestellt wurde. Er hatte an dem 

vom Programm Städtisches Afrika unter Mithilfe der  Gossner Mission organisier-

ten Ausbildungsseminar in Nairobi für das Industriepfarramt teilgenommen.75 Der 

junge katholische Katechet Albert Awuah stieg 1972 ein, nachdem er ein Seminar 

über Industrie- und Sozialarbeit in Tema besucht hatte, sein ebenfalls katholischer 

Kollege Joseph Botchway 1974. Es gehörte viel Enthusiasmus dazu, sich der In-

dustrie- und Sozialarbeit anzuschließen: Erst nach über 5 Jahren ehrenamtlicher 

Arbeit neben der Tätigkeit in der katholischen Kirche bekam Awuah nach vielem 

Hin- und Her eine Zulage für sein tägliches Engagement von dem ökumenischen 

Komitee ausbezahlt.76 Awuah sollte der treueste Begleiter der TIM werden, der bis 
74 So wurde es offiziell erst ab der Umstrukturierung der TIM 1998 genannt. Der Begriff gibt aber 
schon vor dieser Zeit gut die Kernaufgabe der Industrie- und Sozialarbeit in Tema wieder.
75 Vgl. Kapitel 3.1.2.2.
76 Erst im Juni 1977 schrieben beide Katechisten an das ökumenische Komitee mit der Bitte um 
Unterstützung und Anerkennung, Teil des Mitarbeiterteams der TIM zu sein (Archiv Joint Church. 
Awuah, A.; Botchway, J.. 13.06.1977. Pledge for Financial Support. Letter to the Secretary/ TEC). 
Ab Juli 1977 bekamen sie daraufhin ein Honorar (sog. allowances) in Höhe von 60 Cedis pro Per-
son, nachdem ihre eigene Kirche eine finanzielle Unterstützung abgelehnt hatte.
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über seine Pensionierung hinaus über 30 Jahre lang vor allem Schul-, Fabrik- und 

Gefängnisbesuche im wöchentlichen Rhythmus durchführte und Bannerman als 

erster  auch  vertrat.77 Eine  deutsche  katholische  Zeitschrift  berichtete  Mitte  der 

70er Jahre über sein großes Engagement – das einzige auf Deutsch vorliegende 

Zeugnis über die TIM. Der lebendig geschriebene Bericht gibt einen guten Einblick 

in das Leben in Tema und die tägliche Arbeit der TIM und soll daher hier ausführ-

lich zitiert werden: 

„'Der arme reiche Mann, was fängt er jetzt mit seinem Wagen an?' Albert Awuah, ein Mann 

Mitte 30, schaut forschend in die Gesichter der Arbeiter  im orangefarbenen Overall, die 

sich auf dem Werksgelände der Transport Yard um ihn versammelt haben. Es ist 8 Uhr 

morgens, und die Arbeit in der Kraftfahrzeugwerkstatt der Development Corporation von 

Tema hat gerade begonnen. Albert ist weder Gewerkschafts- noch Parteifunktionär, und er 

predigt nicht den Klassenkampf, sondern das Evangelium. [...] Die Industriegesellschaft hat 

alte Probleme gelöst und dafür neue geschaffen. Albert Awuah hat das am eigenen Leibe 

erfahren. 1961 kam er aus dem Dorf Akim Achiasi nach Tema, das damals gerade auf dem 

Gebiet  eines  alten  Fischerdorfes  aus  dem  Boden  gestampft  wurde.  Der  Mittelschüler 

machte eine Lehre als Maurer, arbeitete drei Monate als Anstreicher und landete schließ-

lich als Arbeiter in der Lever Brothers Soap Factory. Das erste Quartier musste er schon 

nach wenigen Monaten räumen, und er stand plötzlich obdachlos auf der Straße. In seiner 

Verzweiflung suchte er Hilfe bei der Mission, und er war glücklich, in der Sakristei der neu 

erbauten Kirche unterkriechen zu dürfen. Er ging P. Henning so gut zur Hand, daß ihn der 

Missionar 1964 hauptamtlich als Steward, Koch und Katechist anstellte. Albert Awuah ist 

ein katechetisches Naturtalent: ein brillanter Erzähler und humorvoller Plauderer. […] 'Mis-

ter Albert', wie ihn die Kinder auf der Straße freudig begrüßen, hat heute den Terminkalen-

der eines Managers. Auf seinem Wochenplan stehen Diskussionsrunden in fünf Fabriken, 

neun Unterrichtsstunden in Volks-, Mittel- und Berufsschulen, zwei Katechesen in der Ka-

serne, acht Unterweisungen von Taufbewerbern auf der Missionsstation und die Gestal-

tung des Kindergottesdienstes am Sonntag [...]. Mit seinem Fleiß und seinem Organisati-

onstalent könnte der Vater von fünf Kindern heute eine Menge Geld verdienen. Aber das 

ist es nicht, was ihn reizt. 'Der Herr hat so viel für mich getan', gesteht er auf die Frage 

nach seiner  Motivation.  'Andere  bedienen  hier  Maschinen.  Ich möchte  jung und alt  zu 

Christus führen.'“78

Nachdem zuerst die anglikanische und die katholische Kirche Temas Mitarbeiter 

für die TIM abgestellt bzw. sich ihrem Engagement nicht in den Weg gestellt hatte, 

kam 1976 der ghanaische methodistische Pfarrer Edmund zu dem Team hinzu. Er 

77 "Bro. Albert beside his official duties as Catechist of his church, also helps very meaningfully in 
the conduct of the Workers' Fellowship. His enthusiasm, commitment and zeal have greatly helped 
to sustain the fellowship in absence of the Missioner" (Archiv Joint Church. Bannerman, J.. [March 
1976]. Tema Industrial Mission; Summary Report - 1975/1976. Four Sheets).
78 Theyßen:17-18
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erhielt nach wenigen Monaten den Auftrag, eine Industrie- und Sozialarbeit in Ku-

masi, der zweitgrößten Stadt Ghanas im Landesinneren, aufzubauen. Die bestän-

digste Hilfe in der Anfangszeit waren die Mitarbeiter der Kirchen aus England und 

den USA,  der anglikanische Canon von 1972-1976 Mandeville,  der lutherische 

Pfarrer Schmidt und der katholische Priester Wels. Auffällig ist, dass diejenigen, 

die die Industrie- und Sozialarbeit nach Kräften unterstützten, selber aus den In-

dustrieländern kamen.79 Dazu kamen die ersten ausländischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in Tema, die damals sog. fraternal worker.80 Wertvolle Aufbauhilfe 

leistete vor allem der Schweizer Pfarrer Jürg Maurer ab 1974 zusammen mit sei-

ner  Frau  Deborah,  die  ebenso  vom  Evangelischen  Missionswerk  in  Südwest-

deutschland EMS gesendet wurden wie Maurers Nachfolger bis ins Jahr 2004, die 

Württembergischen Pfarrer  Bernhard Dinkelaker,  Hansjörg  Pötzel,  Martin Jäger 

und Martin Frank.

Der folgende Dialog aus einem Gespräch Bannermans mit einem Kollegen in 

Kumasi, das gleichzeitig seinen Versuch dokumentiert, eine Industrie- und Sozial-

arbeit in Kumasi einzuführen, gibt einen guten Einblick, wie Bannerman die TIM 

selber sah und wie er engagiert und mit Freude versuchte, Industrie- und Sozialar-

beit in den 70er Jahren innerhalb der Kirchen Ghanas weiter zu vermitteln:

"I met him [Reverend Asibu/ A.M.E.Zion] in his office, waited for a couple of minutes until 

he concluded his discussion with a female teacher on school matters. 'What can I do for 

you, Sir', he asked.' My name is Bannerman from the Tema Ecumenical Committee, and I 

sent a letter to you, Sir,' (handed over the letter.). He read and then re-read some other 

paragraphs and finally asked: 'What do you mean by Industrial Mission?' I was going to an-

swer when he cut in with another question. 'I mean what do you do and who pays you?'81

In Bannermans anschließender Werbung werden die Grundintentionen der Indus-

trie-  und Sozialarbeit deutlich,  die  sich Bannerman für Tema gewünscht  hatte, 

nämlich die Vermittlung zwischen den Kirchengemeinden und der Welt der Indus-

trie, der Umgang mit dem Alltag der Arbeiterinnen und Arbeiter und mit ihrer ge-

werkschaftlichen Organisation, und letztendlich der ökumenische Bezug, der alles 

trägt: 

'The most important thing I think is what I do. First I enter into Establishments and with per-

mission from Management I form fellowship with workers with whom I hold discussions, 

79 Leider gibt es zu ihnen keine weitere Informationen im Archiv der Joint Church.
80 Sie wurden im Wandel des Missionsverständnisses seit der Weltmissionskonferenz in Mexiko-Ci-
ty zunehmenend Ecumenical Co-worker genannt, vgl. zu ihnen Kapitel 9.3.3. bzw. 10.4.1.3.
81 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 09.09.1975. TIM Extension - First Visit and Survey in Ku-
masi for Stationing Missioner's. Five Sheets. 
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and sometimes even church service at noon time break periods. By this we have been able 

to form links of effective communication and mutual understanding between the church on 

one hand and the industrial community on the other. In the process, workers who are even 

not Christians are now conscious of what the church can do for them by way of social ser-

vice and inculcation of social and economic justice. We try to form credit unions; we take 

workers on tour and even help them to set up Trade Union schools for them. There is no 

limit to what the church can also do to help people who are outside the church.82

Ebenso aber klingt in seiner Präsentation das Hauptproblem der TIM durch, näm-

lich die eigenständige Finanzierung, deren fortdauerndes Fehlen Bannerman in 

dem Dialog in Kumasi nur mit einem Stoßseufzer kommentieren kann:

“With respect to financial support, as the adage goes, 'where there is the will, there is the 

way.'  Every church is struggling to support herself in Tema; yet member churches make 

regular local contributions, which is augmented with donations from friendly churches Over-

seas in supporting our project. Our main objective, God being our helper, is to become fin-

ancially self-supporting in future, I concluded. 'Al right', he said, 'I think we shall meet at the 

Bishop's place to discuss it, and thank you for your coming.'"83

Von Beginn seiner Tätigkeit an übernahm Bannerman viele auswärtige Verpflich-

tungen innerhalb der  URM-Bewegung. Das  ökumenische Komitee in Tema  ver-

suchte daher, weitere Verstärkung zu erhalten und holte den presbyterianischen 

Pfarrer Agyem-Frempong nach vielen Verzögerungen in das Team.84 Aus der Ver-

stärkung wurde schließlich ein Wechsel in der Leitung. Am 17. August 1977 brach 

Bannerman im Auftrag der methodistischen Kirche zum zweiten Mal nach Gambia 

auf.

82 Ebd.
83 Ebd. Bannerman machte es Freude, Protokolle in wörtlicher Rede anzufertigen. Der Dialog zeigt 
anschaulich sein Werben um Industrie- und Sozialarbeit und nebenbei auch die Ausübung ghanai-
scher Höflichkeitsformeln bei Besuchen: Der Gast bekommt ein Glas Wasser und wird gefragt, was 
für eine „Mission“ er habe. Daraufhin trägt der Gast sein Anliegen vor, über das nicht gleich disku-
tiert, sondern das erst einmal angehört wird.
84 "The committee felt that with the increasing commitments of the Industrial Missioner [Bannerman] 
both within and outside the country the Secretary should pursue the question of the release of Rev 
Agyem-Frempong, a trained Industrial Missioner, with the Presbyterian Church of Ghana and re-
port" (Archiv Joint Church. Croffie, W. A.. 05.01.1977. Minutes of the General Meeting of the TEC. 
Two Sheets).
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8.1.5. Das ökumenische Stadtteilzentrum Joint Church Centre 

Von Beginn der TIM an war das Wunschprojekt sowohl in den Empfehlungen des 

christlichen Planungskomitees (TEC) als auch im Gutachten von Bloy ein ökume-

nisches Zentrum in Tema, das Kirchen wie auch Wohlfahrts- und Kulturvereine 

nutzen konnten und das ein sichtbares Zeichen kirchlicher Einheit in Tema werden 

könnte. Die TIM brauchte darüber hinaus einen festen Ort in der Stadt, um ver-

lässliche Ansprechpartnerin zu sein. Bloy hatte durch seine Erfahrungen als AAC-

C-Sekretär des Programms Städtisches Afrikas bereits genaue Vorstellungen bis 

in die Architektur des Gebäudes hinein entwickelt, die Frage nach einer dem Land 

Ghana angepassten Bauweise stellte sich für ihn dabei nicht.85 Das Zentrum sollte 

nach seiner Ansicht an einer zentralen Stelle der Stadt gemeinsam von den Main-

line Churches errichtet werden. In ihm sollten die verschiedenen Denominationen 

Temas abwechselnd Sonntag morgens Gottesdienst feiern, abends sollte es nach 

Möglichkeit einen Englischsprachigen Gottesdienst für Einzelne und Familien mit 

höherer Bildung geben. Das Zentrum sollte eine gute Bibliothek enthalten, die es 

in  Tema bisher  nicht  gab.86 Es  sollte  Gruppenräume beinhalten,  mit  variablen 

Trennwänden, Büros für Kirche und Administration und eine Küche. Auf dem Ge-

lände sollten außerdem ein Gästehaus, ein Pfarrhaus, ein Haus für Bedienstete 

und ein Parkplatz vorhanden sein. Die Aufsicht über alle Aktivitäten des Zentrums 

sollte der lokale Kirchenrat  Temas (TLCC) haben.

Bereits Anfang 1969 lagen erste Pläne vor, die den Vorstellungen Bloys nahe 

kamen.87 Wichtiger noch war, dass die Kirchen vor Ort – wie von Bloy dringend 

empfohlen – vereinbart hatten, keine weiteren eigenen Kirchengebäude zu planen, 

bevor das ökumenische Zentrum nicht stehen würde.88 Die voraussichtlichen Kos-

85 „A size not too large is recommended. Not as large as the St. Pauls Methodist Church, Com-
munity 5; just a little larger, only a little, than the Presbyterian Church, Community 1“ (Archiv Joint 
Church. Bloy, P.. [März 1966]. Report of the Survey in Tema. 18 Sheets, 7). Darüber hinaus emp-
fahl er ein Buch von Hammond über kirchliche Architektur. Hammond gibt darin Hinweise auf das 
neu erbaute Kirchengebäude für das Institute for Church and Society in Ibadan/ Nigeria, das von 
dem Engländer G.G. Pace errichtet wurde und ähnlichen Zwecken wie in Tema dienen sollte: „This 
interdenominational chapel, which is used by all the Christian communities with the exception of 
the Roman Catholics, who have their own chapel, was designed in 1952 and completed two years 
later. It is a building of great simplicity which possesses something of the radiant poverty that char-
acterises so many of the finest churches of the last thirty years“ (Hammond 1960:122). Im Gegen-
satz zu dem Kirchengebäude in Ibadan geriet das Joint Church Centre in Tema hallenförmig, ohne 
T-Form und Kirchturm. 
86 „Also, if life is crowded, as it now is in the cities of the world and becoming more and more so, 
not least in the towns of West Africa, such places are not merely valuable, they are even a spiritual 
necessity” (Archiv Joint Church. Bloy, P.. [März 1966]. Report of the Survey in Tema. 18 Sheets, 
8). 
87 Wenngleich sich Bloy bei einem späteren Besuch in Tema darüber wunderte, dass die ersten 
Entwürfe auch ein Schwimmbad vorsahen. Er bemerkte trocken, er habe sich eher ein 'funktiona-
les' Zentrum vorgestellt (Archiv Joint Church. [Trettin]. 15.09.1969. Minutes of the Tema Ecumeni-
cal Committee. Two Sheets).
88 Archiv Joint Church. [Trettin] 20.03.1969. Minutes of the Accra-Tema Joint Action Committee. 
Two Sheets.
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ten für die wichtigsten Bauabschnitte des Zentrums wurden vorsichtig auf ca. 33 

500 Dollar  geschätzt.  Von der  Stadtverwaltung in  Tema war  trotz  wiederholter 

Nachfrage keine Unterstützung zu erwarten. Mitte des Jahres 1970 wurde ein ge-

eignetes Grundstück im Stadtteil sieben (Community 7) in Absprache mit der städ-

tischen Planungsbehörde gefunden. Am 28. November 1971 fand die Grundstein-

legung für das von allen so genannte Joint Church Centre statt. Bannerman hielt 

eine Rede im Beisein des Landrates für  Greater Accra und des Erzdiakons der 

Guildford Diozese aus England89, in der er den Werdegang der TIM schilderte und 

alle zu dieser „historischen Zeremonie im Leben der Kirchen der Stadt“ willkom-

men hieß.90 Damit war das Zentrum stadtbekannt. Die Frage nach seiner Finanzie-

rung aber bestimmte das gesamte Bauvorhaben bis zur Einweihung des Zentrums 

im September 1977.

Von Beginn an entsprach die ökumenische Nutzung des Joint Church Centre 

nicht den Erwartungen, die sich das  TEC gemacht hatte. Die anfänglich in den 

verschiedenen südlichen Landessprachen Ga, Twi und Ewe abgehaltenen Einzel-

gottesdienste am Sonntag morgen wurden von der Bevölkerung kaum angenom-

men, am ehesten noch der Abendgottesdienst  auf  Englisch mit  12 – 25 Besu-

chern. Schon im August 1976 wurde der morgendliche Gottesdienstreigen durch 

den  besser  laufenden  Kindergottesdienst  ersetzt.  Man einigte  sich  im  Oktober 

1976 darauf, zwischen 930 Uhr und 1100 Uhr morgens einen ökumenischen Gottes-

dienst in allen drei Sprachen auszuprobieren. Um sog. Gelegenheitschristen ('cas-

ual' Christians) zu erreichen wurde beispielsweise am 28. November 1976, einem 

Sonntagnachmittag, eine „Rallye“ mit Lautsprechern und Chören in den umliegen-

den Stadtteilen  durchgeführt.91 Die Hoffnung, lokale Mittel für die TIM durch das 

Vermieten des ökumenischen Zentrums an kirchliche und kommunale Gruppen 

einzunehmen, gestaltete sich aufgrund der schlechten Ausstattung des Zentrums 

und aufgrund der großen Distanzen und fehlenden Transportmöglichkeiten in der 

Stadt schwierig.92 Die Resonanz, Ende des Monats Seminare über soziale The-
89 Dieser war eingeladen worden, da die Diozese 1966 200 Britische Pfund zur Gründung einer 
Ausbildungswerkstatt für Schreiner gespendet hatte.
90 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 28.11.1971. Sod Cutting Ceremony. Two Sheets.
91Archiv Joint Church. Caldwell, Miller H.. 23.10.1976. TCC Meeting about the use of the JCC. Two 
Sheets.
92 Ein Beispiel gibt der Bericht des Katholiken Mboa, der gegenüber dem ökumenischen Komitee 
begründet, warum er sich mit seiner Gruppe wieder aus dem Joint Church Centre zurückzieht: 
"While thanking you and your committee for granting us permission to use the Hall I would like to 
bring to your notice that the unfortunate decision was taken as a result of the unbearable chilly con-
dition in the Hall at evenings which most of our members have had cause to complain. Further 
more the Executive has realised that membership at meetings has reduced very considerably due 
to the distance of the Centre from the communities where most of our members reside and the last 
not the least members find it very difficult to get transport back home after meetings" (Archiv Joint 
Church. Mboa KUW. 10.10.1976. Decision to discontinue holding its Meetings. Letter to Joint 
Church).
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men für Arbeiterinnen und Arbeiter aus den Fellowships anzubieten, war aus den 

gleichen Gründen schlecht. Auch die Öffnung einer Bücherei im Mai 1977 in dem 

Zentrum schlug nach vielen engagierten Versuchen von Deborah Maurer fehl.

1977 appellierte der Generalsekretär des CCG, C.A. Ansah, an die Kirchen 

Temas, das  Joint Church Centre nicht zu einem „weißen Elefanten“ zu machen, 

also einem seltenen Tier in der afrikanischen Stadtlandschaft Temas, das nicht 

genutzt werde.93 Durch die gleichzeitige Ansiedlung des Büros des Industriepfar-

rers und durch die Präsenz eines fest angestellten Hausmeisters wurde das Zen-

trum wenig mit der ökumenischen Antwort der Kirchen Temas auf die Probleme 

der Stadt als vielmehr mit der täglichen Arbeit der TIM identifiziert und wurde bald 

ihr geographisches Zentrum.

8.1.6. Erste  Versuche  der  Ausweitung  der  Industrie-  und  Sozialarbeit 
über Tema hinaus

Bannerman hatte dem ökumenischen Komitee in Tema mehrfach Budgetpläne mit 

Stellenbeschreibungen für zusätzliche Industriepfarrer in Tema wie in ganz Ghana 

vorgelegt, war jedoch aus Finanznöten mit der Idee nicht weiter gekommen. Seine 

Motivation zur Expansion über die Hafenstadt hinaus begründete er mit dem Se-

gen, den die Industrie- und Sozialarbeit trotz vieler Schwierigkeiten gebracht habe 

und der sie verpflichte, über sich hinauszugehen: 

“Since the past five years Tema churches have jointly employed and enjoyed the services 

of full-.time and part-time missioners as an integral service wing of the Council to industrial 

workers and to the entire community of Tema. Even though these privileges and services 

have  their  concomitant  responsibilities  of  joint  moral  and  financial  support,  the  Tema 

churches  feel,  it  will  be  an  act  of  selfishness  if  they keep this  blessing  to  themselves 

alone.”94 

Im Folgenden werden die Versuche der Erweiterung der  Industrie- und Sozialar-

beit auf weitere Teile Ghanas bis 1978 aufgezählt. War es möglich, dass das Mo-

dell der TIM auch an anderen Orten Fuß fassen konnte?

– Da die Stadt immer stärker wuchs, hatte es Anfang der 70er Jahre wiederholt 

Pläne gegeben, auch in anderen Stadtteilen wie beispielsweise in Community 

12, etwas weiter vom Zentrum Temas entfernt, weitere ökumenische Zentren 

zu errichten. Vorrangig war der Bedarf aber in Ashaiman gewesen, der „Ge-

93 Archiv Joint Church. Larbi, S. A.. 24.02.1977. Minutes of the TCC Meeting. Two Sheets.
94 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 09.09.1975. TIM Extension - First Visit and Survey in Kuma-
si for Stationing Missioner's.  Five Sheets.
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genwelt“ Temas.95 Zu dem Zweck eines Bauvorhabens in Ashaiman wurde ein 

Ausschuss eingesetzt,  dem eine ökumenische Mitarbeiterin,  die niederländi-

sche Sozialarbeiterin Frau Thuring, vorstehen sollte. Der lokale Kirchenrat Te-

mas  nahm  Verhandlungen  mit  der  Stadtverwaltung  und  dem  traditionellen 

Chief96 von Ashaiman auf, um die Möglichkeiten eines weiteren Zentrums aus-

zuloten.97 Aufgrund  der  finanziellen  Engpässe  aller  lokalen  Kirchen  ver-

schwand dieses Planungsvorhaben in Ashaiman ebenso wie das in Communi-

ty 12 schnell wieder aus den Protokollen. Immerhin konstituierte sich 1975 ein 

lokaler Kirchenrat in Ashaiman mit engen Verbindungen zum lokalen Kirchen-

rat in Tema98, der aus einem von der katholischen und lutherischen Kirche un-

terstützten sozialen Stadtteilprojekts  hervorgegangen war.  Erstes gemeinsa-

mes Unterfangen des Stadtteilprojektes war gewesen, die Behörden zu bitten, 

die Verbindungsstraße zwischen Tema und Ashaiman auszubauen, die in ei-

nem katastrophalen Zustand war. Die Mehrzahl der Arbeitenden in Tema leb-

ten in Ashaiman und waren jeden Morgen gezwungen, den dreifachen Weg auf 

sich zu nehmen, um in die Stadt zu gelangen. Eine Ausdehnung der Industrie-  

und Sozialarbeit nach Accra schien erst einmal ausgeschlossen zu sein. Accra 

brauchte nach Einschätzung des Moderator der PCG eher klassische Sozialar-

beit als  Industrie- und Sozialarbeit. Aber auch diese Ideen scheiterten an der 

Finanzierung.99

– Im Oktober  1973 unternahm Bannerman eine Reise  in  seine  Heimatregion 

Central Region. Dort hatte ein methodistischer Kollege, John Akeifi, im Jahr zu-

vor um die Hafenstadt Takoradi herum verschiedene Ausbildungsprojekte für 

Jugendliche initiiert. Junge Frauen, die als Prostituierte gearbeitet hatten und 

vom Militär eingesperrt gewesen waren, wurden als Näherinnen oder Köchin-

95 "Because of the number of people, housing conditions, lack of recreational facilities, and greater 
poverty it was agreed that Ashaiman should be the next Joint Church Centre Site" (Archiv Joint 
Church. Schmidt, W.. [10.01.1974]. Minutes of the Tema Council of Churches. One Sheet). 
96 Der Chief ist in Ghana der Bürgermeister eines Dorfes oder Stadtteils, der für das traditionelle 
Recht, besonders bei Land- und Gemeinschaftsfragen zuständig ist.
97 Archiv Joint Church. Caldwell, M.. [1975]. Report by the Sub-Committee on Ashaiman for the 
TCC. Two Sheets.
98 Der lokale Kirchenrat Temas unterstützte den Kirchenrat in Ashaiman am Anfang auch finanziell: 
"In his report, Rev. Maurer said that Members of the Ashaiman Council of Churches were very 
much pleased with the one hundred cedis donation from the Tema Council of Churches to them; 
and that they really appreciated it" (Archiv Joint Church. Larbi, S. A.. 27.11.1975. Minutes for the 
meeting with the Ashaiman Council of Churches. Two Sheets).
99 So meinte der damailge Moderator der PCG, Odjidja, 1963: „The problems of Accra are social 
rather than economic. There are the difficulties of adjustment for those who have come in. We 
might well enter more into the life of the people than think of our own (church) community. We 
could do with full-time man not in charge of any congregation, who should be evangelists; and so-
cial workers who should adaptable to the particular place where they go to work and be able to do 
many practical things. We should appoint such social workers. But who is to pay for them?” (Archiv 
ÖRK Genf.  Bloy, P.. [April 1963]. Urban Africa Tour October 1962 - March 1963. Box  421.154).
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nen ausgebildet, junge Männer als Schreiner oder Zementblockhersteller. Für 

den Anfang hatte er einen Kredit aufgenommen, um den Jugendlichen ein klei-

nes Gehalt zu bezahlen. Auf einem großen Areal an der Straße nach Takoradi 

konnte eine Berufsfachschule errichtet werden, um die vereinzelten Projekte 

unter ein Dach zu bringen.100 Bannerman war beeindruckt. Er empfahl, dass 

die lokalen Kirchen, der ÖRK in Genf wie auch der Staat in Ghana diese Pro-

jekte unterstützen sollten: "John must be congratulated for this tremendous use 

of initiative."101 Gleiches galt für eine Gummiplantage des Reifenherstellers Fi-

restone bei dem Ort Dixcove, auf der mehr als 2400 Menschen beschäftigt wa-

ren. Es gab so gut wie keine Infrastruktur in der Gegend um die Gummiplanta-

ge wie Schulen, Läden oder Clubs. Dort sei ein Industriepfarrer von Nöten, der 

Kreditgenossenschaften, Fellowships, Freizeitaktivitäten und Abendschulen or-

ganisieren könnte. Akeifi wurde mit ökumenischer Hilfe im April 1976 zu einem 

neunmonatigen Training nach Japan geschickt. Nach seiner Rückkehr startete 

er ein  Cassava Project, das unter der Berücksichtigung des Clansystems der 

Gegend die Agrarwirtschaft beleben sollte.

– Der Versuch, in der zweitgrößten Stadt Ghanas, Kumasi,  eine der TIM ver-

gleichbare Industrie- und Sozialarbeit aufzubauen, gestaltete sich schwierig, da 

das städtische Umfeld unterschiedlich war und die lokalen Kirchen in Kumasi 

kaum zu einer Unterstützung bereit oder fähig waren. Im Januar 1973 hatte 

sich die unmittelbare Chance ergeben, neben Bannerman andere ghanaische 

Pfarrer  für  das  Industriepfarramt  auszubilden:  auf  Anfrage  des  Programms 

Städtisches Afrika erhielten die Kirchen Ghanas die Möglichkeit, Kandidatinnen 

und Kandidaten für das Ausbildungsseminar in Nairobi  auszuwählen.102 Der 

presbyterianische Pfarrer E. Agyem-Frempong sowie Pfarrer Joseph Edmund 

aus der methodistischen Kirche Ghanas sollten teilnehmen. Leider hatte keine 

andere  Mainline Church Kandidaten benannt, die sich immer mehr in Tema 

verbreitenden  Pfingstkirchen  waren  gar  nicht  in  die  Planungen  einbezogen 

worden.103 Der Kurs in Nairobi startete im Februar 1974 und dauerte ein halbes 

Jahr. Mit den Heimatkirchen war ausgemacht worden, beide Pfarrer nach ihrer 

Rückkehr und einem weiteren Einführungskurs in Tema als Industriepfarrer in 

100 Akeifi konnte sein Projekt nach dem Besuch Bannermans durch ein Berufschulzentrum, das 
Youth Opportunities Centre, ausdehnen: Von 18 Lehrlingen (um 1973) wuchs die Zahl auf 34 
(1974) und schließlich auf 54 Lehrlinge (1975) an (Archiv Joint Church. Akeifi, J.. [February 1975]. 
Youth Opportunities Centre Takoradi. Six Sheets).
101 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. October 1973. Visit to the projects in Sekondi-Takoradi Re-
port. Five Sheets. Den Finanzbedarf schätzte Bannerman auf ca. 33.000 Dollar. 
102 Vgl. dazu Kapitel 3.1.2.2.
103 Archiv Joint Church. Schmidt, W.. 19.01.1973. Minutes of the Standing TEC. 
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Ghana einzusetzen. Die Rückmeldungen aus Nairobi über Fortschritte der gha-

naischen Teilnehmenden in der Ausbildung war positiv: "Re. Agyem-Frempong 

has acquired enough experience in the area of Urban Industrial Mission and is 

interested in doing Urban Industrial Mission work as a full-.time Industrial Mis-

sioner when he returns home."104 Gleichzeitig hatte die Industrie- und Sozialar-

beit in Tema für die Ausweitung der Projekte über Tema hinaus schon finanzi-

elle Hilfe beim ÖRK beantragt. Als bereits in der ersten Hälfte 1975 Gelder in 

Höhe  von  14  750  Dollar  von  der  zwischenkirchlichen  Hilfe  des  ÖRK,  CI-

CARWS, genehmigt worden waren und auf dem Konto des CCG lagen,105 hat-

ten die Kirchen Temas ihre in Nairobi ausgebildeten Industriepfarrer allerdings 

bereits anderweitig eingesetzt. Erst ab Oktober 1975 stand Edmund für die In-

dustrie- und Sozialarbeit  ganztägig zur Verfügung, Agyem-Frempong erst ab 

September 1977.106 Jetzt konnte Bannerman auf mehreren Fahrten nach Ku-

masi  die  lokalen Unterstützungsmöglichkeiten  für  Edmunds Arbeit  ausloten. 

Dabei wurde ihm auch signalisiert, dass Kumasi längst nicht so industrialisiert 

sei wie Tema.107 Man rechnete dennoch mit der baldigen Selbständigkeit der 

neuen Industrie- und Sozialarbeit und hatte die Vorarbeiten dazu geleistet, in-

dem dem neuen Projekt  Gelder des ÖRK für das erste Jahr zur  Verfügung 

standen: Edmund hatte bereits Gehalt, Transportkosten und Mietkosten für ein 

Jahr im voraus erhalten.108 Es lag nun an dem lokalen Kirchenrat, dem Kumasi  

Council of Churches,109 ein unterstützendes Komitee nach Vorbild des ökume-

nischen Komitees in Tema zu gründen und die Arbeit auf eigene Füße zu stel-

len, was im November 1975 durch den Besuch Bannermans und Edmunds ge-
104 Archiv Joint Church. Mambo, G. K./ AACC. 29.08.1974. Agyem-Frempong in Nairobi. Letter to 
Bannerman and the PCG.
105 Archiv Joint Church. Maurer, J.. 07.03.1975. 07.03.1975. Minutes of the TEC Standing Commit-
tee. Two Sheets.
106 Frempong arbeitete seit dem Kurs in Nairobi mit Erfolg in einem ländlichen Projekt zur Wieder-
ansiedlung der vom Akosombo Staudamm vertriebenen Menschen (Volta Resettlement Project) 
und Edmund als methodistischer Pfarrer in Tema, wobei er in der Industrie- und Sozialarbeit zwi-
schenzeitlich aushalf (Ustorf 2002). Das neue Projekt zog sich unnötig hin, da die PCG Frempong 
nicht von dem Voltaprojekt abziehen wollte. Man einigte sich schließlich darauf, Bannerman zum 1. 
August 1977 frei zu geben und Frempong zum 1. September 1977 anzustellen (Archiv Joint 
Church. Clegg/ TEC. 03.05.1977. Withdrawal of the Rev. J. Yedu Bannerman. Letter to the Metho-
dist Church of Ghana).
107 Sein methodistische Kollege in Kumasi empfahl ihm, den Fokus weiter zu setzen, nämlich von 
Industrie- und Sozialarbeit auf Stadtmission – ohne dass er präzisieren konnte, was diese von der 
TIM unterscheide: „Some people may think, though factories are springing up, that there are not 
many industries in Kumasi as you have at Tema; therefore, when you meet heads of Churches let 
your emphasis be on Urban and Industrial Mission. The situation in Kumasi is crying for this ser-
vice" (Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 09.09.1975. TIM Extension - First Visit and Survey in 
Kumasi for Stationing Missioner's. Five Sheets). Unterstreichung im Text.
108 Archiv Joint Church. Maurer, J.. 09.09.1975. Minutes of the TEC General Meeting. Three 
Sheets.
109 Bestehend aus „Anglican, Methodist, Presbyterian Church of Ghana, Evangelical Presbyterian 
Church, Salvation Army, A.M.E. Zion, Lutheran, Harris, Baptist, S.D.A.“ (Archiv Joint Church. Rock-
son, D. B. O.. 20.11.1975. Urban/ Industrial Missioner for Kumasi. Letter to TEC).
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schah.110 Eine Arbeitsplatzbeschreibung für Edmund lag bereits vor, als er An-

fang 1976 in Kumasi mit dem Aufbau der  Industrie- und Sozialarbeit anfing. 

Diese ähnelte Bannermans eigener Stellenbeschreibung fünf Jahre zuvor, in-

dem sie die Arbeit auf die Bildung von Fellowships in den Fabriken und auf die 

Bewusstseinsarbeit in der Kommune fokussierte:

"Missioner to identify himself with the people of the Community and generate among 

them civic consciousness, community living and social organizations that may help the 

inhabitants of the township to grow into a healthy, responsible society. To work with the 

Tema Welfare Association in all its endeavours to improve upon the social and living 

conditions of the inhabitants and to help educate the people on their rights and re-

sponsibilities as citizens."111 

Von Anfang an blieb bei der großzügigen Unterstützung aus Genf der lokale 

Beitrag gering. Das neu gegründete Komitee in Kumasi sah sich außerstande, 

für 1976 mindestens 2000 Cedis (1740 Dollar) an Eigenbeteiligung aufbringen 

und schickte bereits im Juni einen ersten Antrag nach Genf, um das Projekt 

über 1976 hinaus zu sichern. Mit den ÖRK-Geldern wurde aber sorglos umge-

gangen. Die Kumasi Industrial Mission lebte von Anfang an über ihre Verhält-

nisse.112 Misstrauisch schaute die TIM auf das Gebaren Edmunds in Kumasi. 

Da aus Kumasi entgegen der strengen Abrechnungspraxis in der TIM kaum 

Rechnungen vorlagen113, entschied das Komitee in Tema, nur unter strengen 

Auflagen das vom ÖRK gesendete Geld in Höhe von 3630 Dollar weiterzulei-

ten.114 Bei einem Kontrollbesuch war Bannerman trotz allen Ärgers überrascht, 

mit welchem Enthusiasmus die lokalen Kirchen von der Industrie- und Sozial-

arbeit berichteten. Edmund hatte eine Liste mit über 80 Fabriken angefertigt 

und  Fellowships in einigen von ihnen aufgebaut. Er versuchte voller Energie, 

110 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 30.09.1975. Second Visit to Kumasi and Obuasi. Three 
Sheets.
111 Archiv Joint Church. TEC. [September 1975]. Conditions of Service and Job Description for the 
Rev. J. Kodwo Edmund. Two Sheets.
112 Bei einem Gehalt – entsprechende der Gehälter seiner Kollegen im Gemeindepfarramt – von 
119,75 Cedis (ca. 100 Dollar) monatlich hatte Edmund bereits im Januar für über 2300 Cedis einen 
Kocher und einen Kühlschrank gekauft. Nun blieben bei geschätzten monatlichen Ausgaben von 
ca. 500 Cedis mindestens 270 Cedis monatlich ungedeckt (Archiv Joint Church. Maurer, J.. 
11.02.1976. Minutes of the TEC Standing Committee Meeting. Three Sheets).
113 "It was felt that the financial report was very inadequate and could not really be passed to the 
overseas bodies" (Archiv Joint Church. Clegg/ TEC. 29.03.1977. Inadequate Report from Kumasi. 
Letter to KEC/ Bishop Arthur. Two Sheets). Ebenso beklagte sich im April 1977 der Schatzmeister 
des CCG: "You are the only Committee whose budget and reports have not yet been submitted" 
(Archiv Joint Church. CCG/ S. B. Imprain. 14.04.1977. Budget for WCC. Letter to Rockson/ KEC).
114 Archiv Joint Church. Maurer, J. 03.06.1976. Minutes of the General Meeting of the TEC. Three 
Sheets.
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lokale Gelder aufzutreiben.115 Andererseits warb die TIM bereits 1977 bei aus-

ländischen Geldgebern für ein Auto für die Industrie- und Sozialarbeit in Kuma-

si.116 Die Kumasi Industrial Mission wird am Ende dieser Untersuchung als Bei-

spiel charismatischer Industrie- und Sozialarbeit noch einmal aufgenommen.

8.2. Missionarische Präsenz in der Stadt

8.2.1. Gemeinwesenarbeit: Bündnisse in der jungen Stadt

8.2.1.1. Gründung der Wohlfahrtsorganisation Tema Welfare Associa-
tion

Die hohe Migration und Fluktuation wie auch die Herkunft aus unterschiedlichsten 

Regionen Ghanas und darüber hinaus ließen kaum so etwas wie  ein Gemein-

schaftsgefühl, einen Sinn für das Gemeinwesen bei den Einwohnerinnen und Ein-

wohnern Temas aufkommen.  Das ungewohnte Leben in der Stadt führte für die 

überwiegend aus ländlichen Gebieten kommenden Migrantinnen und Migranten zu 

einem  Verlust der Familienstruktur, zu sozialer Heterogenität und damit zu sog. 

Subkulturen, die jeweils für sich agierten – wie oben bschrieben. Bannerman woll-

te diese in ethnische Assoziationen, kirchliche Gruppierungen und Arbeitende un-

terschiedlichster  Bildungsgrade vereinzelnde Einwohner dabei unterstützen,  ge-

meinsam Lösungen für die Probleme in der Stadt zu schaffen:

"It will be remembered that the Missioner's third area of service was to help activate the en-

tire community of Tema through existing social and religious bodies as a means of encour-

aging civic consciousness in the inhabitants of Tema and to help them identify their prob-

lems and work to solve them by joint action.”117 

Bannerman bekam als überall anerkannter „Mann der Kirche“ schnell Verantwort-

lichkeiten übertragen: Er wurde Vorsitzender des Centre for Civic Education, das 

die Aufgabe hatte, für die Einwohnerinnen und Einwohner öffentliche Lesungen 

über Rechte und Pflichten als Bürger Temas zu organisieren. Ebenso arbeitete er 

als Berater bei Streitigkeiten in den sich zahlreich in Tema bildenden Wohltätig-

keit- und Kulturvereinen und in einem von der Regierung ernannten kommunalen 

115 "Rev. Edmund informed the meeting of the attempt he had made so far through distribution of 
enveloped to raise local funds as follows: Roman Catholic Church C 604.17; Calvary Methodist 
Church - 233.40; Asewase Methodist Church - 137.80; Presbyterian (Ramsayer) - 194.90; A.M.E. 
Zion Church - 112.20; Essandoh Brothers - 200.00; Ampah Brothers - 50.00 = C1,532.47" (Archiv 
Joint Church. Rockson, D. B. O.. 12.03.1977 & 05.04.1977. Minutes of the KEC. Three Sheets).
116 „Distances are vast within the city. Some factories are located in out-of-the-way corners, away 
from the normal taxi routes. Taxis fares are exhorbitant. We shall be very grateful if any donor 
agency help us to solve the transport dilemma“ (Archiv Joint Church. [1977]. Bannerman, J.. Ur-
ban-Industrial-Rural Mission in Ghana. Summary Report: 1976/77. Five Sheets). 
117 Bannerman 1973b:29
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Komitee zum Wohle des Kindes. Ab Mitte 1975 war er auch Stadtverordneter des 

Tema District Council und als solcher für die Kontrolle und den Ausbau der städti-

schen Schulen zuständig.118 

Insbesondere aber rief Bannerman gemeinsam mit vielen Organisationen Te-

mas 1969 ein Komitee ins Leben, die Tema Wohlfahrtsorganisation (Tema Welfa-

re Association, in Folge TWA), deren sozialer und gesellschaftspolitischer Beitrag 

im Leben der Stadt für die nächsten Jahre entscheidend werden sollte. Die Verei-

nigung  von  dreiundzwanzig  verschiedenen  Wohlfahrts-  und  Kulturorganisatio-

nen119, kommunalen Hilfsorganisationen, Gewerkschaften wie auch dem lokalen 

Kirchenrat hatte das Ziel, für die Rechte der Einwohner Temas zu kämpfen, ihnen 

aber auch ihre Pflichten als Bewohner Temas bewusst zu machen. In ihrer Präam-

bel hielt sie ihre Ziele fest: “To undertake any self-help project that would contrib-

ute to the well-being of the inhabitants of Tema, to enter into dialogue with any of 

the policy makers of the township concerning services or issues that affect the in-

terest of the people in Tema, and to initiate community organisation programmes 

in order to promote a healthy, responsible society in Tema.”120 Denn war die Stadt-

verwaltung und Planungsbehörde in Tema mit den Schwierigkeiten in ihrer eige-

nen Planungseinheit  in  Tema schon überfordert,  hatte sie  erst  recht  kaum Lö-

sungsvorschläge für die massiven sozialen Missstände in dem außerhalb ihres 

Einflussbereichs entstandenen Suburb Ashaiman. Der im letzten Kapitel so defi-

nierten „Verstädterung von unten“, die sich in Folge der mangelnden Wohnungen 

und hohen Mietpreise in der Stadt selber zwangsläufig ergab, hatte sie nichts ent-

gegen zu setzen. War die Planungsbehörde einerseits völlig überfordert, so hatten 

die Einwohnerinnen und Einwohner Temas andererseits keine Möglichkeit,  sich 

über ein Sprachrohr wie eine Stadtzeitung oder irgendeinen politischen Zusam-

menschluss zu äußern. Daher wurde  die TWA die einzige Möglichkeit der Bewoh-

nerinnen und Bewohner Temas, gemeinsam aufzutreten und mit Petitionen oder 

Straßenaktionen Grundforderungen der Menschen aus Tema durchzusetzen.121 In 
118 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. [March 1976]. Tema Industrial Mission. Summary Report  
1975/1976. Four Sheets.
119 Darunter waren Wohlfahrtsorganisationen wie die Hope Society oder die Christian Love Thy 
Neighboor Society, ethnische Kulturvereine der verschiedenen Ethnien Ghanas wie die Ga-Adang-
be Society, die Christian Mbea Kuw, die Awusai Akpe, die Tsema Kuw ebenso wie die noch stärker 
auf einen Clan beschränkten Ebusua, Gruppierungen wie die Aboradze Ebusua oder die Nsona 
Ebusua: "Formal associations in towns are foci of unified action, mutual aid and joint interests. 
They can also be potential causes of conflict with outsiders. The basis on which they are formed 
varies; it can be family, home town, race, religion, occupation, recreation, savings etc" (Peil 
1982:26).  
120 Bannerman 1973b:45
121 Ähnlich hatte sich Anfang der 60er Jahre in Nima, einem Armenviertel Accras, die Operation  
Help Nima durch das Engagement christlicher Studierender (Inter-University Christian Fellowship) 
an der Universität von Legon heran gebildet. Dieses Programm wurde finanziell auf gleichem 
Wege wie die TIM durch den ÖRK mittels des CCG unterstützt. Vgl. die Beschreibung des Projek-
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den 70er Jahren sollte es vor allem durch den wachsenden Einfluss südlicher Kir-

chen aus Lateinamerika und Afrika ökumenische Überzeugung werden, dass sich 

in ungerechten Strukturen mehr Gerechtigkeit  vor Ort am effektivsten und aus-

drücklichsten durchsetzen lässt,  wenn die Armen als Subjekte beteiligt werden. 

Der amerikanische Pfarrer Waterman aus der UIM-Abteilung des ÖRK hatte durch 

seine Erfahrungen in den Armenvierteln von Kansas-City diese Selbsthilfe auf den 

Punkt gebracht: 

"Poverty, which is a condition of isolation from the mainstream of society, must be attacked 

from within even more than from without. Anything else will be what Charles E. Silberman 

calls 'welfare colonialism'. Therefore, grass roots practitioners and institutions and the poor 

themselves must  become a real part of the local community action program power struc-

ture. Then all of the vested interests will be acting together, which is democracy."122

Die TWA wurde zu einem Beispiel für die von Waterman schon früh so benannte 

Graswurzelarbeit.  Im Folgenden sollen Beispiele aus der Gemeinwesenarbeit in 

Tema geschildert werden, an der die TIM unter der Leitung von Bannerman ent-

scheidenden Anteil hatte. Alle unten genannten Aktionen der TWA mithilfe der TIM 

spielten sich in dem auf dem Reißbrett  geplanten modernen Gebiet Temas ab. 

Vorangestellt sei daher das diakonische Bemühen der Kirchen, in Ashaiman, der 

ungeplanten „sich selbst helfenden Stadt“123, vor den Toren Temas aktiv zu wer-

den. Große Städte produzieren – so die Analyse des Industriepfarrers Hake in 

Nairobi – eine eigene Gegenwelt, die zu Selbsthilfemaßnahmen der betroffenen 

Bevölkerung  führt,  ein  zukunftsweisendes Modell  für  eine  Gesellschaft,  die  ihr 

Schicksal selber in die Hand nimmt. In Ashaiman traf dieses Modell nicht zu. Die 

Hilfe kam von Außen. Das Community Organization Project Committee war eines 

der Wohlfahrtskomitees in Tema, das ab 1972 in die TIM und die TWA integriert 

wurde und in Ashaiman aktiv war. Ihm gehörten sowohl Kirchenvertreter der Main-

line Churches als auch Vertreterinnen und Vertreter der Stadt aus Gesundheits- 

und Sozialämtern der Stadt Tema an. Mit Unterstützung von  Misereor hatte die 

Katholische Kirche in Tema 1969 eine Sozialarbeiterin angestellt, die Holländerin 

W. Thuring, die in einem kleinen Team aus Krankenschwestern und Hebammen 

mitarbeitete, um die unerträglichen gesundheitlichen und sozialen Probleme in As-

haiman zu lindern.124 Ein Beispiel mag das erläutern: Es gab so gut wie keine pri-

tes in Nima durch Peil 1982:19.
122 Waterman 1966:60
123 Vgl. dazu Hakes Unterscheidung zwischen geplanter und ungeplanter Stadt in Kapitel 7.3.
124 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 26.01.1970. Minutes of the Tema Ecumenical Committee.  
Two Sheets.
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vaten Toiletten im Ort. Die Lösung, öffentliche Toiletten für einen ganzen Stadtteil 

aufzustellen, gestaltete sich aber als kaum durchführbar. Es scheiterte schon dar-

an, dass die Bewohnerinnen und Bewohner Ashaimans kein Geld für Toilettenpa-

pier aufbringen konnten.125 Das Community Organisation Project war aber schnell 

am Zusammenbrechen, da die Gelder von Misereor ausblieben.126 

Seit Jahren lag der Tema Wohlfahrtsorganisation ein Antrag vor, dieses Pro-

jekt, das von Misereor , aber auch lokal durch die der Lutherische Kirche, die eine 

der Hebammen bezahlte, getragen wurde, in die Organisation zu integrieren. Erst 

im September 1975 lag dazu ein offizieller Antrag vor. Es handelte sich um eine 

Summe von ca.  7000 –  8000 NC ohne das Gehalt  der  Hebamme. Die  Tema 

Wohlfahrtsorganisation zögerte aber, da es sich um ein weiteres, finanziell nur teil-

weise lokal abgesichertes Projekt handelte.127 Letztlich gab es trotz der Gründung 

eines lokalen Kirchenrats, nur wenige abgestimmten Einsätze der TIM in Ashai-

man, Die TIM konzentrierte sich ganz auf Tema.

8.2.1.2. Organisation von Protestaktionen gegen die Stadtverwaltung 

Eine der bekanntesten Aktionen der TWA war der Protest gegen die Erhöhung 

des Wasserpreises. Bemerkenswert ist, wie diese Aktion wie auch andere von der 

TWA initiierte Proteste gegen die Stadtverwaltung oder die städtische Planungs-

behörde stets  respektvoll,  höflich,  aber  sehr  bestimmt im Ton gegenüber dem 

Kontrahenten  abliefen,  ohne  dass  es  jemals  zu  Gewalttätigkeiten  gekommen 

wäre. Bei den Aktionen standen immerhin die Grundbedürfnisse im alltäglichen 

Leben der Bewohnerinnen und Bewohner Temas auf dem Spiel, sei es der Kampf 

um billiges  Wasser,  um eine bessere  Wohnungssituation oder  niedrigere  Nah-

rungsmittelpreise. Dazu kam die komplizierte Struktur der Verwaltungseinheiten 

Temas zwischen dem bis 1974 auch für Accra zuständigen Stadtrat und der städti-

schen Planungsbehörde TDC, die manche Entscheidungen unerträglich hinauszö-

gerte. In den Zeiten der Militärregime Ghanas hätte es außerdem leicht zu gewalt-

tätigen Übergriffen von Seiten des Militärs kommen können. Bei dem ein Jahr dau-

ernden Kampf der Marktfrauen um einen eigenen Markt wurden von den den Platz 

125 „Mr. Bar-Minta said that the Ministry of Social Welfare is prepared to begin the education of 
Ashaiman on the proper way to use the new public latrines, but that before this could be done, 
some provision must be made so that the people are able to use toilet roles. It has been suggested 
that toilet roles be supplied by ATCC [Accra-Tema City Council] for the first six months, but nor-
mally that only causes the people to gain a dependency on someone supplying the roles. They will 
not necessarily begin supplying their own after six month period. Mr. Bar-Minta suggests that a 
caretaker be hired for each latrine barring entry to anyone without proper paper” (Archiv Joint 
Church. Schmidt, W.. 08.03.1972. Minutes of the Community Organization Project Committee).
126 Archiv Joint Church. Maurer, J.. 08.04.1975. Minutes of the TEC. Three Sheets.
127 Archiv Joint Church. Maurer, J.. 09.09.1975. Minutes of the TEC General Meeting. Three 
Sheets.
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räumenden Soldaten auch Knüppel eingesetzt.  Die TDC jedenfalls fand August 

1977 zu Bannermans Abschied trotz aller Auseinandersetzungen ausgesprochen 

anerkennende Worte für den Dienst der TIM:

"We wish to place it on record that Rev. Bannerman has been very active and most helpful 

in all social affairs of the township of Tema. We are indeed very sorry to lose his invaluable 

services to the Tema Community. Please, convey to Rev. Bannerman the deep appreci-

ation of the Tema Development Corporation for his services for and co-operation with us. 

We wish  him  success  in  his  missionary  work  in  Gambia  and  a  safe  return  home  to 

Ghana."128

Die drei bekanntesten Aktionen der TIM im Zusammenspiel mit der TWA sollen 

hier wiedergegeben werden.

a) Protest gegen die Erhöhung des Wasserpreises

Der städtische Protest von 1971 gegen die Erhöhung des Wasserpreises hatte 

Auswirkungen auf ganz Ghana. Die Stadtverwaltung hatte den Einwohnern Temas 

ein Ultimatum gegeben, nach dem der Protest beendet sein sollte. Nach Ablauf 

dieses Ultimatum beabsichtigte die Stadt, die Häuser, die den Aufpreis für das 

Wasser nicht zahlen konnten, vom Netz abzutrennen. Drei Tage vor dem Ultima-

tum lenkte die Wasserbehörde bzw.  die Stadtverwaltung Temas im Auftrag der 

Regierung Ghanas ein. Bei dieser Aktion, von der in ökumenischen Kreisen immer 

wieder im  Stil des storytelling erzählt wurde129, zeigte sich, dass der Einfluss der 

TIM bzw. die Autorität Bannermans Anfang der 70er Jahre in der Stadt immens 

war. Seine Rolle, das wird aus seiner Schilderung deutlich, sah er sowohl in der 

Vermittlung zwischen den Konfliktparteien als auch im stellvertretenden Sprechen 

und Handeln für die, die sprachlos waren, weil sie in Tema keine Volksvertretung 

hatten. Sein Text gibt zudem gut wieder, auf welch geduldige, höfliche Weise, für 

alle  Seiten gesichtswahrend, ein solcher  Konflikt  mit  den lokalen Autoritäten in 

Tema ausgetragen wurde: 

"A second problem was the basic water rate which was charged to every housing unit. The 

government was charging C 3.00 per month. We found that most workers living in Tema 

128 Archiv Joint Church. Public Relation Officer/ TDC. August 1977. Farewell of Bannerman. Letter 
to TEC/ TIM.
129 Das storytelling vereinigte Erfolgsgeschichten wie diese aus der ganzen Welt in einfacher Spra-
che, die in verschiedenen ÖRK-Publikationen veröffentlicht wurden: in dem kleinen Sammelband 
über URM-Projekte (Hargleroad 1977) wie auch in One World (Bannerman 1970), ebenso in der 
Zeitschrift Urban Africa (Bannerman 1973a). Darüber hinaus nahm Lewin die Aktion auf (Lewin 
1987:21–24), natürlich wird sie auch in Bannermans Büchlein „The Cry for Justice“ beschrieben 
(Bannerman 1973b). Vgl. zur Theorie des storytelling Poethig 1998.
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were earning not more than C 25.00 a month, and for a worker with a family to pay C 3.00 

outright for water alone was something very hard, because he still had to pay his electricity 

bill and other bills. We invited one of the managers of the Water Corporation to come and 

explain why this fantastic rate charge was being made. We explained that we were not sat-

isfied. We requested that he inform his corporation to do something about it, but he ignored 

it. We waited for three months and no reply.” 130

Erst als auch auf der nächsthöheren Ebene die Klage von dem entsprechenden 

Abgeordneten nicht gehört wird, droht Bannerman mit einer öffentlichen Kundge-

bung. Er selber bringt einen entsprechenden Rundbrief mit der Demonstrationsan-

kündigung in die verschiedenen Fabriken und holt eine polizeiliche Genehmigung 

ein – etwas verwunderlich ist, dass er in seinem Bericht keine weiteren Mitarbei-

tenden der TIM erwähnt: 

“So we wrote to the Minister [Member] of Parliament for Tema and we entreated him to use 

hos office in reducing this water rate. We gave him three months but nothing happened. 

We approached him again and asked him to speed up but saw no result. So I told him that 

we would like to go on public demonstration. I remember devoting one week writing circu-

lars, a copy of which I sent to each factory, Trade union and group in the Tema Welfare 

Association telling them that we were going to demonstrate. I went to the police to obtain 

permission for this demonstration. The police gave the permit but at the same time they 

were suspicious of us.” 131

Die Polizei selber klärt den Abgeordneten über mögliche Folgen einer Demonstra-

tion in Tema auf:

“Before the day of demonstration, the police contacted our Minister [Member] of Parliament 

and explained to him what might be the result of this demonstration. The government might 

lose face and it might lead to violence. The police and the Minister [member] of Parliament 

wanted, if possible, to see the Water Corporation do something about the water rate before 

the demonstration took place. I went to the Ghana Broadcasting Corporation with a copy of 

our appeal and invited them to give us TV coverage. While we were busy organizing, the 

Minister [Member] of Parliament took the matter to a Cabinet meeting.”132

Der Konflikt wird zugunsten der Bewohner Temas gelöst, bevor eine Kundge-

bung stattfindet:

130 Für eine ghanaische Zeitung schilderte Bannerman selber das Ereignis, das in seinen Worten 
hier auf Englisch wiedergegeben werden soll, da bei einer Übersetzung oder Nacherzählung der 
lokale Kontext verloren gehen würde (Archiv Joint Church. ? [1972]. The Church's Industrial Giant 
in Tema. Five Sheets).
131 Ebd.
132 Ebd.

292



“He brought news to us the day before the demonstration was to take place that the water 

rate was to be reduced from C 3.00 to C 1.00. I invited him to come and speak to the coun-

cil of people that had joined hands with me in this fight. He came and explained to them 

that it had been tentatively agreed; and the following day when the demonstration met in 

front of the community center, I invited the Minister [Delegate] to speak to the crowd about 

the decision. The matter passed through Parliament and the water rate was reduced from 

C 3.00 to C 1.00 which we are now enjoying. This is not only for Tema but the whole of 

Ghana."133 

Dadurch, dass das Senken des Wasserpreises eine nationale Angelegenheit ge-

worden  war,  hatte  die  TIM zumindest  im südlichen  Ghana durch diese  Aktion 

einen großen Bekanntheitsgrad erreicht.

b) Demonstration der Marktfrauen

Eine weitere Konfrontation mit dem Stadtrat geschah aufgrund der fehlenden Mög-

lichkeiten, auf Märkten in unmittelbarer Nähe einzelner Stadtteile einkaufen und 

handeln zu können. Die Konfrontation zeigte, wie willkürlich die Stadtverwaltung 

mit den Einwohnerinnen und Einwohnern Temas umging und wie wesentlich die 

Interessenvertretung durch die TWA und die TIM waren. Das Photo des Demons-

trationszuges der Plakate hoch haltenden Marktfrauen mit Bannerman an der Spit-

ze im Dezember 1974 ist das einzige bildliche Zeugnis der TIM geblieben, das in 

die ÖRK Veröffentlichungen aufgenommen wurde.134 

Die  städtische  Planungsbehörde  hatte  bei  den  Planungen  einen  großen 

Markt im zentralen Stadtteil Community One und kleinere Märkte wie auch Schu-

len, Spielplätze, Kirchen, Banken und eine Post für jedes neu gebaute Stadtteil 

vorgesehen, um den Stadtteilen eine gewisse Unabhängigkeit zu gewährleisten. In 

der Praxis aber hatte sich nur der große Hauptmarkt in Community One etabliert, 

mit der Folge, dass viele Einwohnerinnen und Einwohner Temas größere Strecken 

mit den teuren öffentlichen Transportmitteln zurücklegen mussten, um einkaufen 

oder auch handeln zu können. In Community Five, das bereits vor Jahren errichtet 

worden war, gab es wie vorgesehen einen durch die städtische Planungsbehörde 

reservierten leeren Platz für einen zukünftigen Markt. 20 Frauen entschieden da-

her,  im  November  1973  an der  vorgesehenen Stelle  einen Markt  zu  eröffnen. 

133 Ebd.
134 Hargleroad 1977. Auch Bloy hatte diesen Eindruck – auch als gute Werbung in Beziehung zu 
möglicher Unterstützung der Tema Industrial Mission: "Please may I comment that the most in-
formative part of reports such as the UIRM ones is where they tell stories. I am thinking of your ac-
count of how you fought for the market women in their struggle to set up their market before Christ-
mas. This sort of thing is vivid and illuminating to a far-away potential donor reading the report" (Ar-
chiv Joint Church. Bloy, P.. 01.05.1975. Conference of the West and Central Africa Urban Industri-
al Committee in Tema. Letter to Bannerman. Three Sheets).
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Nach einem Monat waren es bereits über 150 Marktfrauen, die sich in dem Areal 

niedergelassen  hatten.  Da  sich  die  Frauen  nach  Meinung  der  städtische  Pla-

nungsbehörde mit ihren Marktständen zu sehr ausgebreitet hatten, holte die städti-

sche Planungsbehörde ohne Umschweif Armeesoldaten, die den Platz mit Knüp-

peln räumten. Nach dem Chaos gingen zehn Marktfrauen direkt  zur städtische 

Planungsbehörde,  um die  Marktöffnung  zu  erbitten,  wurden  aber  abgewiesen. 

Daraufhin erbaten sie die Hilfe von Bannerman, der mit ihnen eine Abordnung  zu-

sammenstellte, die mit Hilfe der TWA den Kontakt zur Stadtverwaltung herstellte. 

Drei Treffen wurden ohne Erfolg abgehalten. Durch die Verzögerungen verloren 

die  Marktfrauen ihren Weihnachtsverkauf.  Die  Stadt  war  nur  bereit,  den Markt 

nach dem Bau von kleinen Demarkationsmauern für jeden einzelnen Stand wieder 

zu eröffnen. Zu diesem Zweck wurden Baumaterialien wie Zement, Sand und Zie-

gel  herangeschafft.  Nach einigen Monaten wurden die Materialien wieder ohne 

Angabe  von  Gründen  entfernt.  Erst  nach  wiederholten  Anfragen  ließ  sich  der 

Stadtrat im April  1974 zu einer Rechtfertigung herab und versprach, den Markt 

samt Baumaßnahmen im Mai wieder zu eröffnen. Nichts geschah. Der Stadtrat 

änderte seine Verfassung und wurde im Bereich Tema unabhängig. Erst im Au-

gust konnte die TWA, die Mitglied im neuen Stadtrat geworden war, den Fall er-

neut ansprechen. Bannerman wurde von den Marktfrauen immer wieder bedrängt, 

endlich zu handeln. Der Stadtrat versprach wiederholt seine Hilfe, ohne dass diese 

sichtbar geworden wären. Anfang Dezember 1974 hatten die Frauen genug von 

den Verzögerungen. Drei Tage tönte ein Gong am Abend durch das Viertel Com-

munity Five, um die Frauen zu mobilisieren. Am 6. Dezember kamen um 6 Uhr in 

der Früh Hunderte  von Frauen zum Rathaus mit  Plakaten135 und marschierten 

schweigend. Als der Ratsvorsitzende kam, hielt Bannerman ein Rede: 

"All Communities, as planned, should be self-contained; the policy to some extent is being 

strictly followed. But Community V built over 12 years ago, unlike any of the eight Neigh-

bourhoods was denied this very important amenity. Why Community VIII alone, which is 

less in number and houses and in population, has been served with two different markets 

but not even one for Community V is yet to be explained by the planners. Furthermore, it is 

common knowledge that the Central Market at Community I is so congested that further in-

take of 315 traders is absolutely impracticable. The situation compels these market women 

either to hang around with their goods or sit idly at home with their wares. Therefore, in or-

der not to lose the Christmas sales again the 315 market women backed by their hus-
135 Auf den Plakaten stand.: "We also pay tax, Give us our market, Be fair to Community V People, 
Waited a year for one dwarf wall?, We request wall before Christmas, Keep your promises, District 
Council, The Poor must live, Give assurance before we disperse" (Archiv Joint Church. Banner-
man, J.. 13.12.1974. The Tema Community Five Market Controversy. Historical Background. Letter 
to the Tema District Council and TDC. Three Sheets).
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bands, have decided as from Friday, 13th December, 1974, to occupy the market at Com-

munity V. They know the boundary pillars. They will sit and sell in the open sun and rain till 

the walls come up to enclose them or permanent stalls erected to shelter them any time the 

Council may be ready."136

Die anschließende Erklärung des Ratsvorsitzenden, die Eisengestänge für 

den Aufbau des Marktes seinen noch nicht eingetroffen, wurde von den Frauen 

nur teilweise akzeptiert. Ihre Entscheidung, den Markt zu besetzen war unwider-

ruflich. Nach einem Abschlussgebet zerstreute sich die Menge. Am 13. Dezember 

wurde der Platz von den Frauen gesäubert. Bannerman und Edmund halfen sel-

ber, die Stellplätze voneinander abzutrennen. Danach wurde der Markt durch die 

beiden Pfarrer feierlich mit Gebet eingeweiht. Seit diesem Tag hielten die Frauen 

den Markt besetzt,  bis die Bauarbeiten im nächsten Jahr endlich begannen. Es 

dauerte dennoch noch zwei Jahre, bis wenigstens 65 der 110 Stellplätze Markt-

frauen in dem Stadtteil zugewiesen waren.137 

c) Räumungsklage

Oft kam es zu Zusammenstößen zwischen der TWA und der Stadt aufgrund des 

fehlenden Wohnraums, der beengten Mietverhältnisse138 und des Fehlens von öf-

fentlichen Räumen für die Bevölkerung. Im Februar 1972 schickte die Stadtverwal-

tung  einen Rundbrief  an alle Organisationen, dass aufgrund von Benutzungs-

schäden jede Organisation, die die Klassenräume in den öffentlichen Schulen wei-

terhin benutzen wolle, 20 Cedis pro Monat dafür zahlen müssten oder die Klas-

senräume verlassen müssten.  Siebzehn Jahre lang,  seit  der Gründung Temas, 

war für Wohlfahrtskomitees, Kulturvereine und Kirchen die Nutzung der Klassen-

räume in den wenigen Schulen die einzige Möglichkeit gewesen, sich zu versam-

meln. Der Affront war kaum zu überschätzen. Delegierte der TWA wie auch der 

unabhängigen Kirchen trafen sich bald darauf im Büro Bannermans, um eine Peti-

136 Ebd.
137 Archiv Joint Church. [1977]. Bannerman, J.. Urban-Industrial-Rural Mission in Ghana. Summary 
Report 1976/77. Five Sheets. 
138 Die TCD entschied beispielsweise 1970, Häuser an mittlerweile alteingesessene Mieter zu ver-
kaufen, aber zu überhöhten und nicht etwa reduzierten Preisen. Bannerman war selber betroffen: 
Die methodistische Kirche wollte sein Pfarrhaus 1969 kaufen, das sie für ihn seit 1959 gemietet 
hatte. Der Hausbau hatte 1959 C 2,800 gekostet. Durch die monatliche Miete von 24 Cedis hatte 
er das Haus seiner Meinung nach längst abgezahlt, sollte aber nun 4.000 Cedis dafür zahlen (Ar-
chiv Joint Church. ? [1972]. The Church's Industrial Giant in Tema. Five Sheets). Bannerman emp-
fand das als ungerecht:und rief ein Treffen der Kirchen, Gewerkschaftler, kulturellen Vereine und 
auch kommerziellen Unternehmen zusammen, um gemeinsam der städtische Planungsbehörde 
entgegen zu treten. Mit der Unterschrift von 34 verschiedenen Organisationen und Institutionen Te-
mas versehen, brachte eine Delegation unter der Führung Bannermans eine Petition zur städtische 
Planungsbehörde. Insgesamt fünfmal wurde auf diese Weise protestiert (Archiv Joint Church. Ban-
nerman, J.. November 1970. The Tema Industrial Mission Interim Report. Two Sheets).
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tion zu schreiben, die Bannerman selber der Stadtverwaltung vorlegte. In dieser 

baten die 24 unterzeichnenden Organisationen nur diejenigen verantwortlich für 

Schäden zu machen, die diese auch verursachen würden und die monatliche Mie-

te auf erträgliche drei Cedis zu beschränken. Keine Organisation könne das erfor-

derte Geld aufbringen. Außerdem habe es die Stadtverwaltung bisher versäumt, 

ihren Bürgern die entsprechenden Gebäude zur Verfügung zu stellen. In höflichem 

und zugleich bestimmtem Ton versuchte das TWA die Stadtverwaltung zu über-

zeugen: 

"We also believe that every society needs to be organized, culturally, religiously, govern-

mentally and socially for its healthy growth, therefore, by making its schools available to the 

public for this purpose, the Council is contributing, in no small measure, to the proper or-

ganisation and the social set up of the Community of Tema, a gesture which is very com-

mendable and highly appreciated by the inhabitants of the Township."139

Auf diese Petition antwortete die Stadt mit einer erneuten Räumungsklage. Außer-

dem veröffentlichte die Stadt durch ihren Stadtschreiber einen Brief, der in Vor-

spieglung falscher Tatsachen von einem Treffen zwischen TWA und der Stadt und 

einer dort erzielten Einigung auf 10 Cedis berichtete, das nie stattgefunden hatte. 

Die TWA forderte daraufhin den Verantwortlichen auf, sich zu entschuldigen. Im 

Juli kam es zu einer direkten Konfrontation zwischen TWA und der Stadt. Vor der 

Aussprache fuhr Bannerman ab fünf Uhr morgens 23 Privathäuser und 19 Fabri-

ken ab, um sie an den nachmittäglichen wichtigen Termin im Rathaus zu erinnern. 

Die Sitzung fand unter Spannung statt.140 Der Stadtschreiber hielt an den  10 Ce-

dis fest, gab aber zu, dass das Treffen zu dieser Einigung nie stattgefunden habe. 

In der Verteidigungsrede der TWA wurde die Bedeutung der Klassenräume für die 

Öffentlichkeit in der jungen Geschichte Temas herausgehoben: 

"Many of us have lived in the township long enough to observe that every Church or Or-

ganization, being big or small, began in the classroom. Some eventually, like the Roman 

Catholic,  Methodist,  Presbyterian,  Anglican,  Lutheran,  Assemblies  of  God,  etc.,  built 

Churches for themselves and moved out of the schools. If other religious bodies and or-

139 Archiv Joint Church. Tema Welfare Association. [23.3.1972]. The Tema Welfare Association. 
Three Sheets.
140 "At 2.55 pm forty-five members were seated in the Conference Hall of the City Council with 
twelve representatives of the Committee of the Pentecostal Churches in Tema. Council officials 
present were the Health and the Assistant Health Superintendents, the Regional and the District 
Education Officers and their Assistants, two Account Clerks, the Council Treasurer, The Ac-
cra-Tema City Engineer, and the Deputy Town Clerk. Observers were a Medical Officer, two fronti-
er interns serving under the Missioner and three Press representatives. The presiding Chairman 
was however the Deputy Town Clerk who also was the counsel for the prosecution" (Bannerman 
1973b:53).
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ganization are still using classrooms we hope that eventually they will provide themselves 

with their  own meeting places. On the other  hand we still  anticipate that Organisations 

present and those yet to be formed will use the classrooms for many years, in view of the 

following peculiar situation in Tema: There is only one Community Centre serving 8 neigh-

bourhoods of 58,000 people in urban Tema. When more are provided for people's social 

needs, the Council's schools will be left alone. Land acquisition is a time-consuming pro-

cess, and funds are not immediately available to build houses when even lands are re-

leased.”141 

Nach dieser Auseinandersetzung kam es dennoch zu keiner Einigung, die TWA 

wartete über Monate auf eine Klärung. Der Stadtrat hüllte sich in Schweigen, bis 

alle sich an den Zustand gewöhnt hatten und die Klassenräume einfach weiter be-

nutzten. Bannerman sah das als Erfolg an. Auch in Zukunft blieb die Benutzung 

der  Klassenräume  kostenfrei  unter  der  Bedingung,  dass  die  Verursacher  von 

Schäden diese selber behoben.

8.2.1.3. Kulturveranstaltungen in der Stadt

 In einer geplanten Stadt wie Tema fehlte jedes Zusammengehörigkeitsgefühl zwi-

schen den Neuankömmlingen. Die Zugehörigkeit zu der dörflichen Kultur im Hin-

terland verblasste, wich neuen Werten und führte besonders in den Aufbaujahren 

zum Gefühl der Heimatlosigkeit: 

"In cities such as these the westerner can live just as though he were at home in his native 

country, performing the same acts, eating the same food, thinking the same thoughts, hold-

ing to the  same ideals. To the casual observer the African in such urban centres are as 

western as the Europeans. They dress the same way, talk the same language, take part in 

the same economic life, and latterly even participate in the social and political life of the 

community. But the Europeans are more at home in these African cities than the African 

themselves.  The African is a stranger on his own land; he knows it,  and the European 

know it."142

Das Anliegen der TWA war, möglichst viele Menschen in kommunale Aktivitäten 

einzubinden, um einen Gemeinschaftsgeist in Tema zu erzeugen. Im November 

1971 wurde daher mit  viel  Engagement  das erste  kulturelle  Festival  durch die 

TWA in  Tema organisiert   Jede  kulturelle  Vereinigung  Temas wurde  gebeten, 

einen Beitrag zu leisten. Mehr als 10 000 Handzettel und Poster wurden in Tema 

verteilt, das Festival wurde aus Lautsprecherwagen und den Kanzeln der Kirchen 

herab angekündigt. Allein sieben verschiedene Trommelgruppen sagten ihre Teil-

141 Bannerman 1973b:55
142 Dieses Zitat stammt aus einer der ersten Ausgaben des Urban Africa (Turnball 1963:7).
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nahme zu. Das ghanaische Fernsehen übertrug das überaus bunte Ereignis, an 

dem mehr als 15 000 Menschen teilnahmen, live: 

"On Saturday,  11th  November  1972,  traditional  drummers took their  position  and com-

menced their performance hours before the festival officially opened. The joint church choir 

moved in procession to their seats, followed by Office bearers of TWA's member societies, 

clergymen and Muslim Imams. Sub-chiefs and their queen mothers who are the heads of 

clans in Tema dressed in their graceful traditional make-up with pomp and pageantry, ad-

ded unqualified dignity, taste, variety and indescribable colour befitting the spirit of the oc-

casion."143

Wie in Ghana bei öffentlichen Ereignissen üblich, wurde ein Eingangsgebet durch 

einen Imam und einen christlichen Pfarrer gesprochen. Ebenso wurden Trankop-

fer durch einen Traditionalisten dargebracht. Die Eröffnungsrede des Bürgermeis-

ters von Tema nahm Bezug auf den drohenden Verlust der traditionellen ghanai-

schen Kultur durch das Stadtleben und durch die europäische Vorherrschaft: 

"For a country without culture is like a man who has lost his soul. In our attempt to modern-

ize, we copied blindly from the European who so overwhelmed us that some Ghanaians 

could not speak their own mother tongue fluently. They left us a legacy of confusion. Our 

culture was undermined by European modes and the early missionaries frowned on things 

cultural which were considered ungodly. It is a happy thought, therefore, that ministers of 

religion are today in the vanguard of the first Tema Cultural festival. Let us continue to play 

our traditional music and wear our traditional dress. Let us take from Europe science, tech-

nology and some political ideas; but we should not lose our identity in the process by giving 

up more of our culture and taking in foreign ones."144

In den folgenden Jahren wurde versucht, den die Bevölkerung Temas einigenden 

Erfolg eines Festivals weiterzuführen. Am 17. November 1973 fand das nächste 

Festival mit noch mehr Pomp statt, in dessen Vorbereitung Bannerman im Auftrag 

des TIM wieder einbezogen war. In den Jahren darauf versuchte die TWA die Or-

ganisation für das Festival  immer mehr an die Stadt abzugeben. Im April 1977 

fand schließlich ein Durbar, ein großes Treffen der traditionellen Chiefs mit der Be-

völkerung in Tema, statt, das der Tema Mantse (der Stadtvater in der Tradition der 

Ethnie Ga) mit der TWA organisiert hatte, auf dem General I.K. Acheampong eine 

Rede hielt und Geschenke verteilt wurden. Im Jahresbericht der TIM ist von „fiebri-

143 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 1973. Urban Industrial Mission Project Tema, Ghana.  
Three Sheets. 
144 Bannerman 1973b:47
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ger Vorbereitung“ von Seiten der Kirchen die Rede, die Einladung des Militärdikta-

tors wird nicht thematisiert.145 

Der Beitrag der TIM, traditionelle ghanaische Kulturen in der Migrantenstadt 

zu fördern146, bedeutete aber nicht,  dass die  Industrie- und Sozialarbeit tolerant 

gegenüber traditionellen religiösen Praktiken gewesen wäre. Ihr Verhältnis zur tra-

ditionellen Religion wird wenigstens durch eine dokumentierte Begebenheit deut-

lich: Der Nii Sakumono, der Bürgermeister im Stadtteil Sakumono, hatte die städti-

sche Planungsbehörde TDC um einige Tausend Cedis für das Opfer einer Kuh ge-

beten, um die Götter des Ortes wegen vieler Unfälle auf der Durchgangsstraße 

nach Accra zu beruhigen. Die TIM hörte davon und beschloss, eine Delegation zu 

der TWA, der Fahrergewerkschaft und den zuständigen Behörden zu senden, um 

zu diskutieren, wie man die schlimmen Unfälle auf der Strecke vermeiden könn-

te.147 Ebenso schrieb der lokaler Kirchenrat in Tema einen Brief an die städtische 

Planungsbehörde, um sich über ihre angebliche Bereitschaft, auf die Bitte des Nii 

einzugehen, zu beschweren. Die wahren Missstände seien fehlende Straßenschil-

der und Schlaglöcher:

"We of  the  Council,  representing  the Christian  section  in  the  Tema area,  feel  strongly 

against this attribution and the consequent approach to you. For, it is our firm belief that the 

accidents are only due to the absence of road signs on the roads [...] Therefore, we are ur-

gently appealing to you to fill up the pot-holes on the road and level the bumps [...] In the 

result, you will agree with us that when  these measures are well taken the need will no 

more arise for the T.D.C. To give any amount to the Nii Sakumono to perform the said pa-

cification."148 

Die brüske Zurückweisung traditioneller Praktiken wie hier durch die TIM ist si-

cherlich dem angespannten Verhältnis der Mainline Churches zu der ghanaischen 

Tradition, die immer auch traditionelle Religionsausübung bedeutet, geschuldet. 

Wäre es nicht möglich gewesen, die traditionellen Praktiken des Nii zu dulden als 

145 Archiv Joint Church. [1977]. Bannerman, J.. Urban-Industrial-Rural Mission in Ghana, Summary 
Report 1976/77. Five Sheets. 
146 Was nicht bedeutete, dass sich die TIM bewusst für die Aufnahme ghanaischer Kultur in ihrer 
Alltagsarbeit entschieden hätte. So kam es bei der Anschaffung eines Siegels für das TEC zu der 
Frage, ob eine einfache Ausführung mit zwei griechischen Buchstaben, die Christus symbolisier-
ten, ausreichen würde. Oder ob man nicht besser das ghanaische Symbol für den Herrschersitz 
(den stool) mit einem Kreuzeszeichen verbinden solle, was genau 11,27 Cedis  teuer als die unver-
bindlichere Lösung sei? Man entschied sich trotz des Mehrheitsvotum letztlich für die billigere Lö-
sung (Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 23.02.1970/ 20.04.1970. Minutes of the TEC-Meeting). 
Zur Bedeutung des stool vgl. Sarpong 1974:98–104.
147 Archiv Joint Church. Larbi, S. A.. 24.06.1976. Minutes of the TCC Meeting. Two Sheets.
148 Archiv Joint Church. TLCC. July 1976. Accidents on the Coastal Road. Letter to the Managing 
Director/ TDC.
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auch profane Straßenschilder aufzustellen?149 Nach dem Vorfall fand immerhin im 

September 1976 ein Seminar im neuen Joint Church Centre mit einem Dozenten 

der University of Legon und einem Wolomo (einem Fetischpriester aus Tema) statt 

unter dem Thema „The challenge of Spirits and spirit powers in Tema Society“.150 

Zur Kulturarbeit lässt sich auch die Aktion zählen, unter dem Ziel „How and why to 

prepare a will“ möglichst viel Bildungsarbeit zum Thema Testament in Tema zu 

machen: Durch das oft matrilineare Familiensystem in Ghana sind Kinder nicht 

erbberechtigt, wenn der Vater stirbt. Die Herkunftsfamilie des Vaters streicht das 

Erbe alleine ein, die Ehefrau mit den Kindern geht leer aus. Mit der Hilfe der TIM 

wurden daher Testamente aufgesetzt, um Ehefrau mit Kindern dementsprechend 

zu schützen.151

8.2.2. Fabrikbesuche und Gewerkschaftsarbeit in Ghana

8.2.2.1. Fabrikbesuche

Die Besuche der Arbeiterinnen und Arbeiter in Fabriken und kleinen Workshops 

stand neben der Gemeinwesen- und Kulturarbeit bereits in den 1970er Jahren im 

Vordergrund der TIM in den sog. Fellowships. Man traf sich  in ökumenischen Ver-

sammlungen am Arbeitsplatz oder in den Kantinen der Fabriken, oft auch im Hof 

unter freiem Himmel. Je nach Absprache und Möglichkeit  handelte es sich um 

eine kurze Andacht vor Arbeitsbeginn, um ein Bibelgespräch in der Mittagspause, 

um Aufklärungsarbeit über Krankheiten oder Arbeitsrechte oder um die Unterstüt-

zung durchs Gebet. An den Treffen nahmen zwischen acht und 90 Arbeitende teil. 

Diese meist regelmäßig einmal die Woche stattfindenden Besuche der Arbeiten-

den in den Werkhallen hatte Bannerman als wesentliche Form der Industrie- und 

Sozialarbeit auf seiner Reise vor allem in Asien kennen gelernt, aber sie wurden 

149 Das Verhältnis der Mainline Churches zu der traditionellen Religion in Ghana ist durch die oft 
brüske Zurückweisung durch die Missionare angespannt geblieben. Der Kenianer John S. Mbiti 
schlägt wie viele andere afrikanische Theologen mittlerweile einen positiven Zugang zu ihr vor: 
„Sowohl die afrikanische Religion wie der Islam haben tiefe Wurzeln bei den afrikanischen Völkern 
geschlagen. Daher muss jede Mission der Kirche in Afrika diese religiöse Wirklichkeit in ihr Denken 
einbeziehen. In den zwei Dritteln Afrikas und Madagaskars, wo die traditionelle Religion vorge-
herrscht hat, erleben wir auch die rascheste Ausbreitung des christlichen Glaubens. Das ist ein Zu-
sammenhang, der zu denken gibt. Würde sich die Kirche derart rasch ausbreiten, wenn es keine 
afrikanische Religion gäbe? Wieweit hat die afrikanische Religion den Boden für die Aufnahme der 
christlichen Religion vorbereitet? Wenn Gott letztlich der Urheber der Mission ist, können wir Got-
tes Mission bereits in der afrikanischen Religion und durch sie am Werk sehen“ (Mbiti 1987:174)? 
Die Ghanaerin Mercy Oduyoye diskutierte das Verhältnis zu ihnen kontrovers mit ihrem Kollegen 
Kato, der traditionelle Religion für reinen Götzendienst hielt (Oduyoye 1988:85–100). Infolge des 
Wachstums der Pfingstbewegung und der charismatischen Bewegung innerhalb der Mainline 
Churches hat sich die Beziehung zur traditionellen Religion in Ghana entspannt.
150 Leider ist dieses Seminar nicht weiter dokumentiert worden. 
151 Archiv Joint Church. [1977]. Bannerman, J.. Urban-Industrial-Rural Mission in Ghana, Summary 
Report 1976/77. Five Sheets. Zu matri- und patrilinearen Systemen in der Dritten Welt vgl. Käser 
2005:87–111, dort auch weitere Literatur.
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auch in der englischen Industrial Mission praktiziert.152 Die Gefahr war groß, von 

der Arbeitgeberseite vereinnahmt zu werden. Aber manche Manager waren auch 

strikt  gegen den Besuch der  Industriepfarrer.153 Der  Industriepfarrer  wurde von 

dem Management eingeladen, um die Moral in den Fabriken zu stärken. Aus ei-

nem humorvollen Zwischenfall  wird deutlich, wie stark die  Fellowships in Tema 

von dem guten Willen des Management in den Fabriken abhing. 

„A personnel Manager of a big establishment invited the Missioner to speak to his workers 

specifically, on the 8th Commandment 'Thou shall not steal'. When service was in progress 

a worshipper interrupted: 'Rev. you incite us to steal for having left your jacket on your car 

outside'. The preacher apologised, rushed out for his coat but it was not there."154

 
Im November 1970, nach einem Monat, legte Bannerman seinen ersten Bericht 

als  fest  angestellter  Industriepfarrer  dem  Tema  Ecumenical  Committee (TEC) 

vor.155 Anschaulich schilderte er die schwierige Balance zwischen den verschiede-

nen Aufgabenbereichen von Kirche und Industrie, aber auch die Faszination kirch-

licher Arbeit in der Werkhalle: 

"People's confidence is not won overnight. Many gaps at the pastor moving within corridors 

of machine room and enquire what it is about. The exciting thing is when one hears hymns 

singing by uniformed sweat-smelling factory congregations worshipping in a canteen, office 

or on the factory floor between boilers, he wonders whether the Missioner is going to end 

up with chapel buildings in factories. Even some church members question as to whether 

the Missioner has the right to wear the clerical collar  since he is out of the institutional 

churches.”156

Bannerman hatte oft das Gefühl, mit Gründung und Besuch der  Fellowships im 

Verhältnis zu den schnell  wachsenden Workshops wie  auch Fabriken in Tema 

kaum hinterher zu kommen, er hielt mehr Personal für dringend erforderlich. Oft 

arbeitete er auf sich allein gestellt157:  "There are at the moment [1974] about 202 

main Establishments in Tema therefore, the Mission's staffing position in this field 

alone needs to be increased even to six before it can cope with the ever increas-

152 Vgl. den Exkurs über den Vergleich der TIM mit der Teesside Industrial Mission in Kapitel 9.2.
153 "Despite the great effort being made to come into contact with the authorities in the factories, 
some of these authorities have categorically said 'NO' to our request to establish fellowship with the 
workers even though the workers have asked for, but we are still fighting to conquer" (Archiv Joint 
Church. Edmund, J.. [December 1975].  Industrial Chaplaincy Report Tema 1976. Four Sheets.  
154 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. November 1970. The Tema Industrial Mission Interim Re-
port. Two Sheets.
155 Ebd.
156 Ebd.
157 "From the look of things, there is much to do but very little time to do it, and not only the re-
sources available but the labourers are also very few" (ebd.).
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ing applications from trade unions to initiate fellowships in their establishments, but 

for lack of funds and personnel."158 Bemerkenswert ist, dass die Betriebe und nicht 

nur das Management nach der TIM riefen: There are many industries where the 

Church would be welcome but we have not found the time to establish groups."159 

Dennoch ging der Aufbau von Christian Fellowships im Industrieviertel und am Ha-

fen Temas stetig voran. Der Einfluss auf die Industriewelt blieb aber gering, 1974 

standen ca. 200 Industriebetrieben (main establishments) in Tema 14 Fellowships 

unter der Leitung der TIM gegenüber:

 Jahr 1968 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

 Fellowships 2160 4 8161 9 14 14 ? 8 16

Der ab 1974 ausgearbeitete feste Zeitplan zeigt, dass die Fellowships jeweils mor-

gens zwischen 7.30 Uhr – 8.20  Uhr und mittags zwischen 12.15  Uhr – 1.00 Uhr und 

1.00 Uhr – 2.00 Uhr stattfanden.162  Die wöchentlichen Themen, die Bannerman und 

sein anglikanischer Kollege Ampah 1972 für alle  Fellowships nach einem festen 

Plan für die nächsten Monate festlegten, spannten einen großen Bogen zwischen 

praktischer christlicher Lebenshilfe in der Familie und Ehe über Fragen des Ge-

meinwesens bis hin zu Fragen am Arbeitsplatz. Mehr und mehr kamen auch The-

men hinzu, die es den Arbeitenden ermöglichen sollten, sich in Zeiten des  Ra-

schen Sozialen Wandels mit  ihrer afrikanischen Tradition auseinander zu setzen. 

1977 wurde ein Heilkundler (Herbalist) eingeladen, um in allen Gruppen über Hei-

lung zu sprechen.

Nachfolgend seien beispielhaft die wöchentlichen Themen der  Fellowships 

zwischen Januar und Juni 1972 aufgeführt, die die TIM für alle Besuche im Indus-

triegebiet und am Hafen festgelegt hatte: 

– January: "Temptation? Why does God permit", "The evils of prostitution", "Is it possible 

to be a Christian without a Church?", "How to be peaceful".

– February:  "What  is  Family  Planning?  Is  it  morally  accepted?",  "How  to  overcome 

Temptation, 1. Corinth. 10,13",  "How to stop drinking",  "Is  Gambling Christian? Dis-

cuss".

158 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. [March 1974]. Urban/ Industrial Mission Tema; Report from 
1970 to 1974.
159 Archiv Joint Church. Maurer, J.. [December 1976]. Annual Report 1976.
160 Die ersten beiden Fabriken waren The State Publishing Corporation und Lever Brothers.  
161 Im November 1971 waren es neun Fabriken: „Cocoa Marketing Board, Cargo Handling Com-
pany and the Fire Service, Shipping Agencies meeting at the Scanship, Boat Yard Corporation, the 
Railway Administration, Marine Dockworkers“ (Archiv Joint Church. Bannerman, J.. [November 
1971]. Three year development plan 1972-1974. 3 Sheets.
162 Archiv Joint Church. TIM Chaplaincy Board. [1974]. Time Table & Area of Operation. 
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– March: "How to combat robbery with violence", "What faults need to be corrected in the 

Churches", "How did our forefathers cope with their hardships - Are our problems more 

than theirs?", "How to effect Price control in Tema", "Family Budgeting - Should wife 

know husband's salary"?

– April: "Polygamy and the Church (Guest Speaker)", "What are the Causes for Industrial 

Dispute? (Guest Speaker)", "How best to celebrate May Day", "What did the people of 

Israel do to merit raining Mana?"

– Mai: "According to the Bible we die for our sins; but why do infants die?", "Difference 

between  a  Ghost  and  the  Resurrection",  "The  content  of  the  Industrial  Relations 

(Amendment) Act", What are the evils of the City of Tema?", "How to correct these 

evils".

– June: Why did God order that Cain the murderer should not be killed?", "How should 

workers spend their leisure?", "The married and the unmarried who has more problems 

and why?", "Who are more responsible for troubles in the home - man or woman?", 

"Moses said an eye for an eye but Jesus said no; why?"163

Die TIM bot außer den Fabrikbesuchen einen wöchentlichen Gottesdienst für See-

leute im Flottenstützpunkt zwischen Tema und Accra ebenso an wie in der Berufs-

schule,  bei  Feuerwehr und Polizei.  Später kamen mehr und mehr Schulgottes-

dienste und der Besuch des städtischen Krankenhauses General Hospital hinzu. 

Das theologische Seminar des Nationalen Christenrats in Accra (das spätere Tri-

nity College in Legon) hatte Bannerman angefragt, eine Vorlesung über Industrie- 

und Sozialarbeit zu halten. Ziel der vielfältigen Arbeit sei, so formulierte er im ers-

ten Antrag auf finanzielle Unterstützung an die DWME in Genf Ende 1970, „Christ-

liches  Bewusstsein  für  soziale  und  wirtschaftliche  Gerechtigkeit  in  der  Gesell-

schaft“164 bei den Arbeitenden zu fördern. 

Darüber hinaus organisierte die  Tema Industrial Mission  Wochenendausflü-

ge, um den Arbeitenden in der Stadt eine sinnvolle Freizeitgestaltung beizubrin-

gen, beispielsweise im Dezember 1975 mit 60 Arbeitenden an den Lake Bosomtwi 

und  nach  Kumasi.165 Mit  der  Hilfe  des  gewerkschaftlichen Verbundes in  Tema 

1974 gab es Versuche,  eine Nahrungsmittelkooperative zu gründen. Bannerman 

und Ampah versuchten bewusst, die Kolleginnen und Kollegen der anderen Main-

line Churches für ihre Arbeit zu interessieren und ermöglichten ihnen der Reihe 

nach  Fabrikbesuche,  bei  denen  sie  selber  predigen  konnten.  Ende  November 

1972 bot er darüber hinaus ein Wochenendseminar ausschließlich für Pfarrkolle-

163 Archiv Joint Church. Bannerman, J..  Ampah, G. M. S.. [December 1971]. Plan of Work. January 
to June, 1972. Two Sheets. 
164 Archiv Joint Church. Crenstil, Eric E. Amoah J. E.. 31.03.1970. Brief Summary of the Project;  
The Tema Industrial Mission Ghana, West Africa. Letter to DWME/ WCC. Three Sheets.
165 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 24.11.1975. Excursion from Tema to Lake Bosomtwi and 
Kumasi. Letter to the Traffic Manager, State Transport Corporation, Accra.
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gen an.166 Nachdem der erste Kurs ein Jahr zuvor wegen fehlender Finanzen hatte 

abgesagt werden müssen, kam es im März 1972 ebenfalls zu einem Leitungskurs 

für interessierte Arbeitende aus den Fellowships. Ziel war, die Arbeit der TIM in al-

len ihren Facetten und in ihrer missionstheologischen Absicht bekannt zu machen, 

ehrenamtliche Mitarbeitende zu gewinnen und über Kirchen und Gewerkschaften 

im unabhängigen Ghana zu informieren.

Die Spendenbeiträge in der unten aufgeführten Tabelle zeigen, welche Fabri-

ken oder andere Gruppierungen, viele aus der Hafengegend, 1971 die TIM mit 

Geld oder Naturalien regelmäßig unterstützten – und damit wertschätzten:167

Fabrik/ Gruppe Beitrag in Cedis 
= Dollar 168

Ghana Pioneer Aluminium Management 25

Ghana Boatyard Corporation Workers 17,29

Tema Textile Ltd. Management Textiles

Ghana Textile Manufacturing Co. Management Textiles

Ocean Fisheries donated 1 carton fish

Nautical College 10,2

Lever Brothers Workers 9,4

State Publishing Cor. Employees 6,45

Ga-Adangbe Society 5,00

Dockworkers Railway Marine 4,99

Umarco Workers 4,00

Cocoa Marketing Board Harbor Prayer Group 3,10

Ghana Cargo Handling Co. Workers 2,30

Individual Contribution and Church Collection 95,08

Harevst Chairman 100

Supporters 50

Sale of Textile materials, fish etc.      153,70

Later Silver Collections 22,71

Insgesamt minus Ausgaben (59,75 Cedis)   851,51

166 Dabei standen neben einer Einführung in die TIM und die Arbeit der Gewerkschaften Fragen im 
Vordergrund wie „Church's Method for Ministry in the City?“ und „How can congregations particip-
ate in Industrial Mission Programme?“ (Archiv Joint Church. Bannerman, J. Yedu; Ampah, G. M. 
S.. 17.11.1972. National Leadership Training Seminar, Sessions).
167 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 09.06. 1971. Harvest Festival in Aid of the TIM. Two 
Sheets.
168 Wechselkurs von 1970, vgl. Anhang. 
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Ab 1977 war es in Folge steigender Nahrungsmittelpreise den Arbeiterinnen und 

Arbeitern kaum noch möglich, die TIM zu unterstützen. Jetzt musste den Arbeiten-

den geholfen werden, sich selbst zu helfen: „[...] they were at that time suffering a 

lot under the high cost of foodstuffs. There were no rains and the first crops had 

failed. We decided therefore to introduce a collection in the fellowships, to help the 

workers to help themselves through critical times.“169 Es kam auch zur Gründung 

von Kreditgenossenschaften (z.B. der Harbour Fellowship mit 200 Mitgliedern). 

8.2.2.2. Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften 

In der Zeit der TIM bis 1978 gab es in Ghana seit der Unabhängigkeit 1957 allein 

fünf verschiedene Regierungsformen, von der Demokratie bis zur Militärdiktatur. 

Besonders die Gewerkschaften unter dem Dachverband der TUC hatten sich dem 

Nation-Building, dem wirtschaftlichen und sozialen Aufbau des Landes unterzuord-

nen.170 Das hatte ihre starke Reglementierung zur Folge, besonders in den Jahren 

1966-71. Streiks wurden niedergeschlagen, die Gewerkschaften zwischenzeitlich 

verboten oder der Regierung einverleibt. 

"Ausdruck der freiwilligen oder erzwungenen Unterordnung der Gewerkschaftsinteressen 

unter die Erfordernisse der gesamten Gesellschaft ist in der Regel das faktische oder tat-

sächlich formalisierte Streikverbot, ferner die Zusammenarbeit mit der Regierung im Auf-

bau der Wirtschaft, was sich in europäischen Augen leicht als 'Gleichschaltung' der Ge-

werkschaften ausnimmt, die ihre 'Unabhängigkeit'  eingebüßt hätten .Tatsächlich kann es 

aber 'Unabhängigkeit' der Gewerkschaften nach europäischen Maßstäben in Afrika kaum 

geben."171

Gewerkschaftliche Aktionen wurden auch dadurch geschwächt, dass es zwischen 

1951 bis 1988 in Ghana allein zehn verschiedene Entwicklungspläne gab, die ver-

suchten, mit dem Aufbau wirtschaftlicher Infrastruktur und der gleichzeitig immer 

größer werdender Verschuldung des Landes umzugehen.172 Andererseits war die 

soziale Position der Gewerkschaftsmitglieder innerhalb der ghanaischen Gesell-

schaft privilegiert. Die Gewerkschafter waren ihrerseits eine Minderheit im Sektor 

der  Arbeitenden. Dennoch war  die  Zusammenarbeit  der  TIM mit  den Gewerk-

schaften nicht ohne Gefahr. An dem Versuch Bannermans, eine Gewerkschafts-

schule aufzubauen, zeigt sich gut, dass es schwierig war, von Seiten der Kirchen 

169 Archiv Joint Church. Maurer, Jürg. 01.10.1977. Annual Report of the Tema Ecumenical Commit-
tee. 3 Sheets.   
170 Zur Geschichte der Gewerkschaften in Ghana vgl. den Exkurs in Kapitel 7.2.
171 Geiss 1965:17
172 Asamoa 1996 
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eine dauerhafte Beziehung zu den Gewerkschaften aufzubauen. Die Möglichkei-

ten der Zusammenarbeit  wechselten schnell,  je  nach dem politischem System, 

das gerade an der Macht war. 

Bannerman hatte auf seiner langen Ausbildungsreise Kontakte zu den ver-

schiedensten Gewerkschaften gewonnen und war daran interessiert, auch auf Sei-

te des Management Kontakte zu knüpfen. Bald nach seiner Rückkehr 1967 aus 

den USA rief er in Kooperation mit der Universität in Legon bei Accra eine Trade 

Union School ins Leben, die Kurse für über 40 Gewerkschafter anbot. Darüber 

hinaus organisierte er im April 1968 die erste und einzige Industrieausstellung in 

Tema mit.173 Durch das spannungsreiche Verhältnis der Herrschaft Nkrumahs zu 

den Gewerkschaften, die bald als Teil der Regierung begriffen wurden, gestaltete 

sich der Aufbau der Schule immer schwieriger. Da die Gewerkschaften unter Bu-

sia  schließlich 1970 aufgelöst wurden, musste das Weiterführen der Bildungsar-

beit ausgesetzt werden.174 Bannerman hatte darüber hinaus für diese Aktivitäten 

einfach zu wenig Zeit, da sein eigene Kirche ihn ebenso wie die TIM forderte. Die 

Mitgliedschaft der methodistischen Kirche in Tema war von 13 Personen im Jahre 

1959 auf 712 Personen 1969 gewachsen.175 Ein Seminar im Mai 1969 für das obe-

re Management in Tema, einem Personenkreis, der Bannerman schon auf seiner 

Auslandsreise am Herzen gelegen hatte, musste er absagen, weil gleichzeitig die 

Synode der methodistischen Kirche tagte. Dennoch ließ Bannerman die Idee der 

gewerkschaftlichen Bildungsarbeit nicht los. Gewerkschaftsarbeit war von Beginn 

an ein Standbein des Programms Städtisches Afrika gewesen. Bereits in der ers-

ten Ausgabe der Zeitschrift Urban Africa im April 1963 war ein Artikel des nigeria-

nischen Gewerkschaftlers Sholeye erschienen, der über seine Arbeit als christli-

cher Gewerkschaftsfunktionär berichtete und Mut dazu machte, christliche Stand-

punkte in die Verhandlungen mit einzubringen.176 

173 Archiv ÖRK Genf. Bannerman, J.. 09.03.1968. Report: Tema Industrial Mission Ghana. Box 
421.123.
174 Bannerman 1973b:21. Anders sah das Crenstil, der Sekretär des lokalen Kirchenrats in Tema 
TLCC, der auch von der Stadt Tema angestellt war. Nach seiner Darstellung hatte es nur an der 
mangelnden Zeit Bannermans gelegen: "The part time Industrial Missioner initiated a Trade Union 
School for 40 union officers, with the support of the Local Trade Union Secretary. The school has 
collapsed because the Missioner could not give enough attention to it" (Archiv Joint Church. Cren-
stil, Eric; E. Amoah J. E. /TLCC. 31.03.1970. Brief Summary of the Project; The Tema Industrial  
Mission Ghana, West Africa. Letter to DWME/ WCC. Three Sheets).
175 Ebd. „Der Industriepfarrer hat zu wenig Zeit!“, war in dem  Bericht mit einem Ausrufungszeichen 
vermerkt worden.
176 Sholeye war einer der beiden Delegierten aus Nigeria bei der ersten Konsultation über das städ-
tische Afrika in Limuru/ Kenia 1961 gewesen. Der Artikel ist ein Zeugnis für die frühe Verbindung 
zwischen asiatischer und afrikanischer UIM-Bewegung. Sein Artikel war zuerst 1962 in dem Organ 
der asiatischen Industrie- und Sozialarbeit Bewegung (Church Labor Letter 84, September 1962) 
erschienen: "Can the employers be influenced by this christian approach to labour problems? I 
would say, yes, but the difficulties are there. The employer has the policy of his department or firm 
to maintain and if he has difficult and unsympathetic directors to deal with, there is not much he can 
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Durch  den  Generalsekretär  der  Dachorganisation  der  Gewerkschaften 

(TUC), B. A. Bantum, bekam Bannerman zwei Dozenten zugeteilt, um die Trade 

Union School wieder in Gang zu bringen. Bald nach seiner Ernennung als ständi-

ger  Industriepfarrer stellte ihn der lokale Gewerkschaftsführer in verschiedenen 

großen Fabriken (Tema Textile  Limited,  Volta Aluminium Company und Ghana 

Textil  Printing Limited) vor. Bei den Wahlen neuer Funktionäre war Bannerman 

nun anwesend und betete für die Gewerkschaftler. Bei dem jährlichen Gewerk-

schaftstreffen der  Construction and Building Trades Workers Union gab er eine 

Grußadresse.177 Für den August 1971 war der wöchentliche Ausbildungsgang der 

Trade Union School schließlich fertig geplant. 42 Gewerkschaftler hatten sich an-

gemeldet.178 In den folgenden Monaten wurde der TUC jedoch wieder durch die 

Regierung aufgelöst. Die Dozenten, die vom TUC-Büro in Accra für die Trade Uni-

on School  engagiert worden waren, verloren ihren Job. Dadurch war die Schule 

funktionsunfähig. Bannerman ließ sich dadurch nicht beirren. In einem  Entwick-

lungsplan  versuchte er, einen zukünftigen Wiederaufbau der Schule zu skizzie-

ren.179 Als der TUC Anfang 1972 durch den „National Redemption Council“ wieder 

eingesetzt wurde und damit Gewerkschaften wieder erlaubt waren, formierten sich 

im Februar die siebzehn verschiedenen Gewerkschaftszweige in Tema zum Tema 

District Council of Labour. Bannerman wurde ihr Pfarrer und übernahm auch die 

Finanzaufsicht  des  Council.180 Dadurch war er ein Vertrauter der Gewerkschaft 

und nahm an vielen Beratungen und auch Arbeitskämpfen um die Angleichung an 

höheren  Mindestlohn  teil.181 Manche  Auseinandersetzungen  zwischen  Gewerk-

schaften und Management in den 70er Jahren in Tema glichen heftigen Verhand-

lungen auf dem Markt.182 Manche Kämpfe zwischen Armee und Arbeitern führten 

zu Zerstörungen und auch zu Toten. Im Jahresbericht der TIM 1974/75 ist nachzu-

do for the workers on his own. Economic decisions seldom take into consideration moral issues 
and any move on the part of the workers that will not accept positions as they are, will be resented 
by the boss. I still feel that if the truth is spoken without bitterness, even an atheist will yield. God is 
always on the side of truth" (Sholeye 1963).
177 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. November 1970. The Tema Industrial Mission Interim Re-
port. Two Sheets.
178 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 01.07.1971. Application for Tema Industrial Mission Project 
to EZE. Two Sheets.
179 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. November 1970. The Tema Industrial Mission Interim Re-
port. Two Sheets.
180 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 1973. Urban Industrial Mission Project Tema, Ghana.
181 Der Mindestlohn war 1974 offensichtlich bei einem Cedi und wurde auf zwei Cedis erhöht: “He 
[Acheampong] ruled that no worker should be dismissed on account of redundancy; that minimum 
daily pay be raised to C1.00 ($1.00). But of late it has been raised to C2.00 ($2.00) effective from 
August, 1974” (Archiv Joint Church. Bannerman, J.. [January 1976]. Urban/ Industrial Mission 
Tema Report 1974/75. 22 Sheets).
182 "The subject of the meeting was 'End of year bonus for 1974'. The 340 workers were given 50% 
bonus in the previous year. But in 1974 they were only offered 25%. In hot temper the Union met to 
reason out their points in order to press management for 75% bonus" (Rzepkowski 1992).
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lesen, wie in den großen Fabriken Temas – in der Textilfabrik GTMC, die durch 

ein  Joint  Venture zwischen ghanaischer Regierung und Hongkongchinesen ge-

führt wurde, arbeiteten bis zu 4500 Arbeiter – um den neuen Mindestlohn gestrit-

ten wurde, den die Regierung versprochen hatte. Dabei waren die Gewerkschaf-

ten aus mangelnder Erfahrung und fehlender Führungskräfte völlig überfordert.183 

Die Rolle Bannermans in dem Kampf der Textilbranche wird in den Protokollen lei-

der nicht erwähnt. 

Durch die politischen Vorfälle war der District Council of Labour nach Banner-

mans Darstellung misstrauisch gegenüber jedem Fremden und versuchte, seine 

Beratungen geheim zu halten.184 Das bekamen die beiden Praktikanten der TIM, 

Kobia und Lee, ebenso wie die ökumenischen Mitarbeitenden und Besucher zu 

spüren, die die gewerkschaftliche Arbeit daher nicht kennen lernen konnten. Ab 

1974 wurden die Gewerkschaften durch die schwierigen Arbeitskämpfe und den 

öffentlichen Druck bedrängt, ihre Energie nicht in Streiks, sondern in Produktivität 

umzusetzen. Dazu empfahl die öffentliche Meinung Bewusstseinsarbeit.185 Im Fe-

bruar 1974 gab es ein Fortbildungsseminar für 34 Gewerkschaftsfunktionäre der 

einzelnen Regionen,  das in dem katholischen Zentrum  Anchor of  Hope Social  

Centre in Tema stattfand. Bannerman hielt die Andachten. Im Oktober fand ein 

ähnliches Seminar statt, bei dem auf einer Podiumsdiskussion die Aufgaben der 

Kirchen angesichts von Arbeitslosigkeit, Armut und dem Verlust von afrikanischer 

Kultur diskutiert wurden.186 Bannerman korrespondierte weiterhin mit dem Gene-

ralsekretär des TUC und dem Direktor des  Accra Labour College. Im Mai 1974 

wurde die Trade Union School tatsächlich wieder mithilfe der TUC eröffnet.187 Ban-

183 Dennoch versuchten sie durchzuhalten. Der Generalsekretär der TUC, B.K. Bdjah, meinte ge-
genüber Bannerman: "The Trade Union will still be the fundamental fabric of society" (Archiv Joint 
Church. Bannerman, J.. [July 1975]. Intermediate Trade Union Seminar organised by the TUC and 
the mission 30th June - 4th July 1975).
184 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. [March 1974]. Urban/ Industrial Mission Tema; Report from 
1970 to 1974. Archiv JCC Tema.
185 Aus einem Artikel in der Daily Graphic am 8. November 1974: “Thus we hope the TUC realizes 
that, in fact, the most important service it can render to the workers at this particular time is not to 
lead them for wage demands, but rather to ensure that they are educated to understand the implic-
ations of the productivity-wage relationship. Not to do this is to deny the workers their particular 
need for education which is their right and which they pay the TUC to provide" (Archiv Joint 
Church. Bannerman, J.. [January 1976]. Urban/ Industrial Mission Tema Report 1974/75. 22 
Sheets).
186 Ebd.
187 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. [January 1976]. Urban/ Industrial Mission Tema Report  
1974/75. 22 Sheets.
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nermans Durchhaltevermögen hatte sich, jedenfalls kurzfristig, gelohnt.188 Sein Fa-

zit war: 

„The Trade Union  forms the economic  and social  background of  the workers'  thinking. 

Upon its effectiveness depends the security of his job. The mission has from all the years, 

worked its way into service with the Council of Labour which is the Tema District Associ-

ation of Unions of the Trade Union Congress."189

Bannerman Engagement war damit aber nicht zu Ende. Im Jahresbericht 1976/77 

berichtete er, dass sich die TIM durchaus in die Belange der kleinen Unternehmen 

einmischte, indem sie die Arbeitenden über ihre Rechte, eine Gewerkschaft ab 

zehn Personen zu gründen, informierte und versuchte, das Management zu über-

zeugen, zu Unrecht entlassene Arbeiter wieder einzustellen. Sie informierte sie 

umfassend über Arbeitsrecht: „We plead for an increase in their wages and advise 

on the betterment of their conditions of service in line with the industrial laws of the 

country.“ 190 Für den Tag der Arbeit am 1. Mai 1977 trug Bannerman im Namen 

der TIM spezielle Lieder und Gebete auf Flugblättern zusammen.191 Durch die poli-

tischen Wirren der späten 70er Jahre musste die Gewerkschaftsschule allerdings 

schnell wieder schließen.192

Es bleibt festzuhalten: Die TIM unter Bannerman bemühte sich über all die 

Jahre hinweg – sogar als Gewerkschaften offiziell verboten waren – den Kontakt 

zu diesen nicht zu verlieren. Bannerman wurde zeitweise sogar in einigen Ge-

werkschaften als ihr Pfarrer angesehen. In der Stadt wurde das sicherlich als eine 

klare Parteinahme für gewerkschaftliche Positionen angesehen, gegen das Mana-

gement und streckenweise auch gegen die ghanaischen Regierung gerichtet. Die 

Gewerkschaftsschule war Bannermans Idee gewesen, die er beharrlich und zeit-

weise erfolgreich verfolgte. Mangels eines größeren Teams innerhalb der TIM, si-

cher aber auch aufgrund Bannermans Persönlichkeit und seiner langen Erfahrung 

188 Im Nachhinein aber wertete er die Anstrengungen doch als vergeblich: „One thing which really 
pained me was this Trade Union School which they never pursued. I was the chaplain for Tema 
Council of Labour and I was their financial controller, so I got their interest in forming this Trade 
Union School, so even if it collapsed, still the Council of labour was there and was working.” Das 
sagte Bannerman in einem Interview, das ich mit ihm 2003 in Tema führte.
189 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. August 1977. Handing Over Note to Rev. Agyem-Frem-
pong. Seven Sheets.
190 Archiv Joint Church. [1977]. J. Bannerman. Urban-Industrial-Rural Mission in Ghana, Summary 
Report: 1976/77. Five Sheets.
191 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. August 1977. Handing Over Note to Rev. Agyem-Frem-
pong. Seven Sheets.
192 Noch in einem Interview mit Bannerman 2003 betonte er mir gegenüber, wie wichtig ihm diese 
Gewerkschaftsschule gewesen sei.
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in Tema blieb er allerdings der einzige Mitarbeiter, der über gewerkschaftliche Akti-

vitäten informiert war. Nur er durfte darüber hinaus bei ihren geschützten Beratun-

gen anwesend sein, nur zu ihm hatten sie Vertrauen. Die Beziehung zu den Ge-

werkschaften war somit ganz auf Bannermans Persönlichkeit zugeschnitten. Be-

zeichnend für seine singuläre Position ist, was er seinem Nachfolger als Industrie-

pfarrer, Agyem-Frempong, zur Übergabe 1977 schrieb: "There is not much I can 

tell you of, yet there is much to learn and contribute only when you win their con-

fidence and [are] accepted into their ranks."193

193 Ebd.
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9.  Kennzeichen der frühen  Industrie- und Sozialarbeit  in Tema im Kon-
text der weltweiten ökumenischen Diskussion um Indu strialisierung und 
Urbanisierung
 

Im Entwurf zu der ersten programmatischen Schrift der Genfer UIM-Abteilung von 

1968 “Becoming operational in a world of cities” war die Industrie- und Sozialarbeit 

als dreiteilig vorgestellt worden: Es gehe erstens um die „Welt der Arbeiter, des 

Managements, der Gewerkschaften und der Produktion“. Zweitens sei die „Korrek-

tur von Ungerechtigkeit und der Aufbau eines Gemeinwesens“ unter denjenigen 

entscheidend, die das städtische Leben verarmt habe. Drittens gehe es um kirchli-

che Hilfe, Strukturen zu schaffen, die ein „menschlicheres Leben“ in der Stadt er-

möglichen.1 In Kapitel 9.1. ist daher die Frage vorherrschend, auf welche Weise 

die TIM in diesen drei Bereichen in ihrem Kontext – und im Vergleich und Bezug 

auf den weltweiten ökumenischen Kontext – bis Ende der 70er Jahre wirksam ge-

worden ist:  In welcher Weise hat die TIM „beharrlich und unerbittlich nach dem 

Menschengerechten“2 in den politisch und wirtschaftlich oft schwierigen Zeiten in 

Tema gefragt? Ihr Profil ergibt sich auch aus ihren Aktivitäten in der Stadt Tema 

im Zusammenspiel mit örtlichen Kräften wie Stadtverwaltung und lokalen Kirchen. 

Erhellend ist der Vergleich im Exkurs in Kapitel 9.2. mit der  Teesside Industrial  

Mission, einer englischen Industrial Mission,  die die „Mutter“ europäischer  Indus-

trie- und Sozialarbeit ist. Kapitel 9.3. beschäftigt sich daraufhin mit den Verbindun-

gen, die es zwischen der TIM und der weltweiten Ökumene gab: Inwieweit hat die 

ökumenische Diskussion im ÖRK (besonders in der  UIM-Abteilung innerhalb der 

Abteilung für Evangelisation und Weltmission) die TIM beeinflusst?

9.1. Profil der Industrie- und Sozialarbeit in Tema

9.1.1. Nation-Building und kulturelle Identität 

9.1.1.1. Nation-Building

Die öffentliche Präsenz der Industrie- und Sozialarbeit in Tema war für die Bewoh-

ner der Stadt ein direkter Beitrag der ghanaischen Kirchen zum Nation-Building, 

zum Aufbau eines freien Ghana. Der ghanaische Theologe Christian Baeta, promi-

nenter kritischer Zeitzeuge der großen politischen, sozialen und kirchlichen Verän-

derungen in Ghana, sprach in den 60er Jahren von der Identifikation der Kirchen 

1 Archiv ÖRK Genf. Löffler, P., & Waterman, K.. March 1968. Becoming Operational in a World of 
Cities. Draft Paper. Eight Sheets, 1. Box 421.161.
2 Rich 1984:102ff
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mit  dem wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Aufbau eines unab-

hängigen Ghanas:

“In the new independent states of Africa, the Churches must first of all strive for a full un-

derstanding of what government and people are struggling to attain. The churches must 

identify themselves as far as possible without compromising their own principles, with the 

national social, economic, and even political aims, adapting their action to the then situ-

ation and co-operating in the national effort to the fullest practicable extent."3 

In diesen Rahmen hinein fügt sich Bannermans Aussage von 1969 über den Auf-

bau des Landes, der nicht nur national, sondern auch „spirituell bedeutsam“ sein 

müsse:

"Nevertheless, the political, social and cultural change which is taking place in the country 

must have a special concern for Christian groups and their leaders. A change for just and 

economic  progress  must  be  spiritually  meaningful  so  as  to  confirm  public  belief  that 

Ghanaians can make constructive use of the situation for the peace and progress of our 

nation to the glory of God.”4

Besonders  die  im  letzten  Unterkapitel  geschilderte  intensive  Zusammenarbeit 

Bannermans mit den Gewerkschaften, ja das große Interesse von gewerkschaftli-

cher Seite an einer Zusammenarbeit, sofern es die politischen Umstände erlaub-

ten, war ein Beitrag zum Nation-Building. Eine Wurzel des Engagements der  In-

dustrie- und Sozialarbeit in Tema war daher der Nationalismus, der die Befrei-

ungsbewegungen Afrikas – und damit auch die unabhängigen Kirchen – in allen 

Ländern durchdrungen hatte. Der Nationalismus der sich von den Kolonialmäch-

ten lösenden Staaten Afrikas spielte bei den ökumenischen Versammlungen ab 

den 50er Jahren eine entscheidende Rolle. Er prägte auch die Kirchen in Ghana, 

auch wenn aus den Protokollen der Industrie- und Sozialarbeit keine diesbezügli-

che Diskussion erkennbar ist. Nach Meinung des ghanaischen Theologen Emma-

nuel Martey ist die Bedeutung dieses Nationalismus für die Kirchen kaum zu über-

schätzen:  „Of the three political components [die beiden anderen Elemente sind 

für Martey Sozialismus und Pan-Afrikanismus] of the African liberation movement, 

African nationalism has had the greatest impact on the African Church. The move-

3 Baëta 1968b:359. Baëta beschreibt den notwendigen Wandel, zu dem die kirchliche  Kooperation 
mit dem ghanaischen Staat gehört, auf drei Ebenen, wobei die dritte Ebene den eigensten Beitrag 
der Kirchen benennt: „Three distinct levels of this change can be distinguished: the first is exterior, 
a surface phenomenon; the second is one of social evolution, which represents change at a deeper 
level; the third is found in thought patterns, and this takes place at the deepest levels, where reli-
gious attitudes also belong” (ebd.).
4 Bannerman 1969:14
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ment constrained Christians to translate reality into dialogue with the God of their 

faith and thus to confront the issues in terms of their theology."5 

9.1.1.2. Identitätsfindung

Die frühen Aktivitäten der Tema Industrial Mission sind auch ein kirchlicher Beitrag 

zur  Identitätsfindung  der  verunsicherten  Einwohner  Temas  im  dekolonisierten 

Ghana gewesen. Die TIM versuchte, mit den Migrantinnen und Migranten in einer 

für alle neuen Stadt ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln. Darüber hin-

aus waren nicht nur die Einwohnerinnen und Einwohner als solche verunsichert, 

sondern auch als Christinnen und Christen, deren Kirchen auch erst in den letzten 

Jahrzehnten unabhängig geworden waren. Die Mainline Churches  waren sich der 

Dominanz der überseeischen Missionsgesellschaften und Kirchen in ihren Reihen 

bewusst und rangen ebenfalls um eine neue Identität: 

„What is here at stake really is the very important question of the identity of the African 

Christian.  Is he a black Westerner or, if not, what is he? In order to become a Christian 

must the African cease to be African?”6 

Dieser Versuch der Identitätsstiftung geschah, wie im letzten Kapitel beschrieben, 

über die Gemeinwesenarbeit  der  Tema Industrial  Mission,  besonders über ihre 

jährliche Kulturveranstaltung, die sie gemeinsam mit der Stadtverwaltung organi-

sierte. Daneben gab es in den Fabriken als integraler Bestandteil der Andachten 

am Arbeitsplatz  Diskussionen über  das kulturelle  Erbe,  die  der  Industriepfarrer 

Bannerman bewusst förderte:  "They are encouraged to re-examine their African 

cultural and traditional beliefs such as marriage, inheritance, chieftancy, signific-

ance of indigenous names etc."7 Die klare Rückbesinnung auf die traditionelle Kul-

tur Ghanas durch die Industrie- und Sozialarbeit in Tema war eine direkte Umset-

zung  dessen,  was  vehement  von  Vertreterinnen  und  Vertretern  afrikanischer 

Theologie sowohl in Ghana als auch in der ökumenischen Bewegung gefordert 

wurde8 und was es beispielsweise bei ähnlichen  Zusammenkünften von Arbeite-

rinnen und Arbeitern in England überhaupt nicht gab.9 Während aber im ÖRK – 

auch bei der URM-Bewegung in der Abteilung für Evangelisation und Weltmission 

– in den 70er Jahren besonders asiatische und lateinamerikanische Positionen be-

5 Martey 1995:11
6 Baëta 1968a:128
7 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 1973. Urban Industrial Mission Project Tema, Ghana.
8 Deutlich wird das auf der Versammlung der Dritte Welt-Theologen 1976 in Dar es Salaam (Torr-
res & Fabella 1978), vgl. Kapitel 12.2.1.1.
9 Vgl. Taylor 1961:119
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achtet wurden, die die politische Befreiung des Menschen auf die Tagesordnung 

der Kirchen brachten, unterstrichen Vertreter afrikanischer Theologie den befreien-

den Zugang des christlichen Glaubens durch die Befreiung der Kultur von ihren 

kolonialen Deformierungen.10 Kultur  sei  dabei,  so beispielsweise einer der  weit 

über Ghana hinaus bekannten Theologen, Kwame Dickson, nicht „Trommeln und 

Tanzen“, wie es gängige Klischees über Afrika behaupteten. Denn Kultur vermittle 

Werte für die Gemeinschaft, die es überhaupt erst ermöglichten, Unterdrückung 

als „abnormalen“ Zustand zu qualifizieren. Diese „kulturelle Schlacht“ zu gewinnen 

sei wichtiger als sozioökonomische und politische Befreiung, um humane Verhält-

nisse zu erreichen.11 Daher sei die Besinnung auf kulturelle Werte für afrikanische 

Verhältnisse mindestens so befreiend wie der befreiungstheologische Ansatz, von 

einer  gesellschaftlichen  Analyse  der  gesellschaftlichen  Situation  auszugehen. 

Dickson nannte seinen Ansatz, um „volle Humanität“ auf dem afrikanischen Konti-

nent herzustellen, „inklusiv“.12 Beide Aspekte humanitärer Befreiung müssten in 

der Ausformulierung afrikanischer Theologie zur Geltung kommen, um sich dem 

Ziel einer „Africanness“ der Afrikaner anzunähern: 

„To remove socio-economic and political contradictions is not to have eliminated all  the 

problems facing Africa, for socio-economic and political freedom may not necessarily en-

sure the perpetuation of that basic freedom which can only be guaranteed by a reaffirma-

tion of Africanness. Social issues are extremely important; no one would deny that it is one 

of the utmost importance that human freedom in the socio-political sense should be estab-

lished, but it  is being contended here that such freedom should be seen to belong to a 

wider freedom, which is cultural.”13

 

Nach Dicksons Analyse waren die Kirchen im postkolonialen Afrika jedoch selten 

bereit, eine klare gesellschaftliche Position zu beziehen und vertraten eher die An-

10 Der afrikanische Theologe Muzorewa spricht von den „kulturellen Fesseln“ der Kolonialzeit: „It 
should be noted that the liberating effect of the gospel is experienced in both situations: where 
there is political oppression, the liberating gospel is being preached; and where there is cultural 
bondage, the same gospel is proclaimed to set the people free from any dehumanizing elements 
and aspects of culture. Where the weak are brutalized by those in power, the gospel speaks just as 
clearly. Needless to say, in each case liberation from sin is the key” (Muzorewa 1990:108–109). 
Und er fährt fort, dass die Definition dessen, was Befreiung sei, nicht schon wieder den weißen Li-
beralen, Radikalen oder Konservativen überlassen werden sollte.
11 Dickson 1984:134-135
12 Im Wortlaut heißt es: „The emphasis on culture adopted in this study arises from the conviction 
that the realisation of the African's full humanity would come from not only the winning of the socio-
economic and political freedom, but also – and more importantly – the winning of the cultural battle, 
for it is the latter which defines, more fundamentally, the humanity of a people. What this amounts 
to is that a more inclusive theological approach would be preferable as being more likely to ensure 
a more permanent change – what we have called the wider freedom“ (Dickson 1984:139, Her-
vorhebung im Original). 
13 Ebd. 137
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sichten  der  schmalen  afrikanischen  Mittelklasse.14 Viele  ihrer  Verlautbarungen 

wurden von den Regimes ignoriert. Nur bei der Verteidigung der Religionsfreiheit 

in Ghana waren sie erfolgreich.15 Die Kirchen würden ihre wahre Rolle aber nur 

einnehmen können, wenn sie beides predigten, so Dickson, die „Befreiung von 

Sünden, Tod, dem Gesetz und dämonischen Kräften ebenso wie  Befreiung und 

Gerechtigkeit in menschlichen Beziehungen.“ Oder wie Christian Baëta, einer der 

bedeutendsten Theologen Ghanas, schon früh erkannte, müsse sich die Kultur auf 

neue Bedingungen einstellen können, unter denen Menschen leben – so wie in 

der neu entstandenen Industriestadt Tema:  "Culture must meet the human situ-

ation of the given moment or perish. We want to see a new Christian African Cul-

ture emerging here, for nothing else will do."16

9.1.2. Evangelisation und Gerechtigkeit am Arbeitsplatz 

Die Frage der Industrie- und Sozialarbeit nach ihrem missionarischen Auftrag zieht 

sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der URM-Bewegung. Sollte der Ein-

fluss der Ortsgemeinde in die Fabrik verlängert werden oder ging es um die Frage 

der Gerechtigkeit in der Welt der Industrie? Ging es vorrangig um Wortverkündi-

gung oder um Aktionen, die Forderungen nach besserem Lohn oder mehr Sicher-

heit  am Arbeitsplatz halfen durchzusetzen? Die asiatische  URM-Bewegung war 

der Auffassung, Evangelisation mit der sozialen Aktion vereinen zu müssen:

“It has been the strength of URM that it has enabled the process of evangelism to occur in 

full awareness of concrete historical situations. As action groups have helped the poor to 

discover  their  place in history,  and as they have given new hope to those who are the 

sinned-against victims, they have been affirming the good news of God's love. Evangelism 

does not occur apart from social action.”17 

Wie hat sich die Industrie- und Sozialarbeit zu dieser Frage verhalten? Die Stellen-

beschreibung für den ersten Industriepfarrer in Tema, Joe Bannerman, gibt dar-

über ebenso Auskunft wie die von der TIM in die Fellowships eingebrachten The-

14 Als seltenes Beispiel politischer Einmischung ghanaischer Kirchen schildert Dickson das gemein-
same Memorandum des nationalen ghanaischen Christenrats und des Katholischen Generalsekre-
tariats das sie am 7. März 1978 an das Regime unter Acheampong schickten. In diesem verurteil-
ten die Mainline Churches die Unterdrückung jeglicher Opposition in Ghana und baten um freie 
Meinungsäußerung (Dickson 1984:100–101). Zur Mittelklasse in Afrika vgl. ebd. 139. Vgl. auch 
Seyd 2002:137–158.
15 „Ihr Recht auf Religionsfreiheit zumindest teilweise verteidigt zu haben, markiert den ersten grö-
ßeren – wenngleich auch letzten – Sieg der Kirchen über die Regierung“ (Seyd 2002:143 nach Gyi-
mah-Boadi).
16 Baëta 1955:60
17 Archiv ÖRK Genf. David, K.. 1. Oktober 1984. A Viewpoint on URM and Evangelism. Two 
Sheets. Box 421.520. 
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men. Auf der Generalversammlung des ökumenischen Komitees wurde 1970 die 

Stellenbeschreibung für Bannerman verlesen und diskutiert. Die Einleitung zeigt, 

dass der Industriepfarrer wie ein Pfadfinder sein sollte, der im Auftrag der Kirchen 

die fremde Welt der Industrie erforscht und Wege sucht, das Evangelium in dieser 

Welt angemessen zu verkünden: 

„As the first Industrial Missioner in Tema you shall be responsible for knowing the people of 

industry and their problems. You shall never stop trying to gain new understanding and in-

sight into the ways that the church in Tema can effectively witness Christ's love to people in 

the industrial situation."18 

Bannermans Arbeitsauftrag war umfassend:19 Er sollte das Evangelium in den un-

terschiedlichsten großen und kleine Betrieben Temas verkündigen und Lösungen 

für die Probleme suchen, die die Arbeiterschaft an ihn herantragen würden20. Er 

sollte ihnen helfen, Christus am Arbeitsplatz zu bezeugen. Er sollte weitere Mitar-

beiter ausbilden, seine eigene Berufsgruppe anlernen und bei Bedarf zukünftige 

Mitarbeitende anfordern. Darüber hinaus sollte er auch die traditionellen Aufgaben 

des Pfarrdienstes erledigen. In einem zur Verfügung stehenden Büro in der Stadt 

wie auch im Industriegebiet sollte er Seelsorge anbieten. Er sollte, um sich der Un-

terstützung und Kooperation der anderen Kirchen zu versichern, wann immer er 

von  ihnen  angefragt  würde,  den Predigtdienst  „mit  einem Geist  der  Liebe und 

Freundlichkeit“21 versehen. 

Aus Bannermans Stellenbeschreibung spricht ein traditionelles gemeindebe-

zogenes Kirchenverständnis,  das  auf  den Konferenzen  des  Städtischen Afrika 

Programms hinterfragt worden war: In Limuru 1961 hatte das Erforschen der in-

dustriellen Welt bedeutet, herkömmliche Kirchenstrukturen in Frage zu stellen, um 

neue  Formen  des  Evangeliums  gemeinsam  mit  den  Arbeitenden  zu  finden.22 

18 Archiv Joint Church. Schmidt, W.. 09.09.1970. Minutes of the TEC General Meeting. Job De-
scription for the Industrial Missioner. Three Sheets.
19 Die Aufgabenbeschreibung für den englischen Industriepfarrer Wright in der Diözese Durham 
von 1963 klingt sehr ähnlich: “The industrial chaplain has been in contact in the works with the men 
who live in our parishes but whom we find it so difficult to meet. Furthermore, he has been able to 
interpret the affairs of industry to the people of the churches, and to train men to think of their work 
in terms of their faith, and their faith in terms of their work” (Northcott 1989:42).
20 Anders als in der englischen Industriezone in Sheffield, in der fast ausschließlich Stahl verarbei-
tet wurde, gab es in Tema unterschiedlichste Produktionsstätten wie das herstellende Gewerbe, 
Dienstleistungsbetriebe, Fischerei, Handel und Transport. 
21 Archiv Joint Church. Schmidt, W.. 09.09.1970. Minutes of the TEC General Meeting. Job De-
scription for the Industrial Missioner. Three Sheets.
22 "A question method from the church is called for in respect of this modern phenomenon, urban/ 
industrial man. He is in a world of machines which evidently function just as well without God; in 
that industrial setting, man easily appears to himself to be self-sufficient, lord of his work. Unless 
the Gospel meets him in this world, the Gospel cannot come alive to him. The church in taking him 
seriously and in order to understand his position, must first ask him what he has to say. The word 
of God is in any case never in the Church's possession. She does not arrive on the urban scene 
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Dementsprechend gestaltete sich die Auswahl der Themen, die in den Fabriken 

unter Anleitung der TIM Anfang der 70er Jahre diskutiert wurden. Der Halbjahres-

plan von 1972 behandelte überwiegend biblisch-moralische Themen.23 In Sheffield 

dagegen ging es mehr um Arbeitsrechte und die Rolle der Gewerkschaften, ohne 

das Verhältnis der biblischen Tradition zur Arbeitswelt auszusparen.24 

Das Sonderpfarramt eines Industriepfarrers wurde in den Anfangsjahren der 

Tema Industrial  Mission  ebenfalls  nicht  ernst  genommen. Zwischen den unter-

schiedlichen Anforderungen als Industrie- und als Gemeindepfarrer wurde Banner-

man  aufgerieben.  Die  Leitung  der  methodistischen  Kirche  beklagte  sich,  dass 

Bannerman für Kasualien nicht so zur Verfügung stehe wie andere methodistische 

Pfarrer. Er  predigte regelmäßig in seiner eigenen Kirche und wurde auch von an-

deren Kirchen angefragt, allen voran von der lokalen PCG. Das Aufsichtsgremium 

der TIM wiederum wollte ihn nur in  seiner Heimatgemeinde predigen lassen. Man 

einigte sich darauf, dass er diese Dienste in erster Linie an die zuständigen Orts-

kirchen in Tema oder im Hinterland weiterleiten solle.25 

Bannerman selber sah seine neue Arbeit als Beitrag der methodistischen Kir-

che für die ghanaische Gesellschaft. Die gesellschaftliche Rolle der Kirche in der 

Vergangenheit beurteilte er kritisch: 

"Originally,  the Christian Church in this country has not been concerned with politics or 

economic problems. Beside opening and running formal schools for the education of cit-

izens, its traditional concern has been to preach the Gospel of Jesus Christ and preparing 

men's soul for salvation into heaven. Except in rare cases, she virtually failed in the past to 

make any positive and public pronouncements [...]. True to its tradition the Church became 

too much inward looking. She was satisfied with indoctrinating her comparatively few mem-

bers within her four walls and not to involve itself in any public, economic and political pro-

nouncements that might bring her in conflict with the state."26 

Anfang 1974 brachte Bannerman ein Working Programme für alle Mitarbeitenden 

der TIM wie auch für interessierte Pfarrkolleginnen und -kollegen in Tema heraus, 

with it. In common seeking, the Word will become audible both to the church and urban-industrial 
man" (All Africa Church Conference 1962a:46–47).
23 Vgl. die genaue Aufzählung der Themen in Kapitel 8.2.2.1.
24 "Personal relationships at work. The Christian teaching concerning work. 'Is it possible to be a 
good and efficient inspector and a Christian?' Skilled and unskilled. Business evening. Joint con-
sultation. The Christian teaching concerning money. Advance and promotion by 'ability' or by 'seni-
ority'. 'Bringing in outsiders'. Overtime and Sunday work. Business evening. 'Why do so few go to 
trade union meetings?' Christmas - Jesus Christ the worker" (Taylor 1961:119).
25 Archiv Joint Church. Schmidt, W.. 08.03.1974. Minutes of the Standing Committee of TEC. Two 
Sheets.
26 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 21.3.1972. Tema Industrial Report 1971/72. Eight Sheets, 1.
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an dem sie sich in den  Fellowships  bei der Auswahl  der Themen27 orientieren 

konnten. Der  Broschüre waren die Ziele der TIM  beigefügt. Der gesellschaftspoli-

tische und soziale Kontext, so Bannermans einleitende Worte, bestimme die  In-

dustrie- und Sozialarbeit: "Environmental conditions, political situations and ethnic 

peculiarities in Africa dictate that the following be the objectives for many Urban/ 

Industrial Mission projects initiated in some parts of the continent."28 Danach hät-

ten sich die Ziele der Arbeit zu richten.29 Gleichzeitig sei es Aufgabe der Industrie- 

und Sozialarbeit, diesen Kontext den Kirchen zu erklären und für  Industrie- und 

Sozialarbeit zu  werben.  Bannerman bezog sich  bei  seinen  Ausführungen aus-

drücklich auf weitere Projekte in Afrika, ohne das  Programm Städtisches Afrika 

und die Konferenzen in Limuru und Mbale zu nennen.30 Bannerman begriff dem-

nach die Aufgabe der TIM nicht als evangelistisches Geschehen, sondern als den 

umfassenden missionarischen Auftrag, aus dem bedürftigen Arbeiter ein verant-

wortliches Mitglied der Gesellschaft zu machen: „Not in the intention to convert 

him, but in the sense of serving him in whatever way possible to help him achieve 

a fuller and more meaningful life as a member of society”31 Bannerman fügte der 

Broschüre eine Fallstudie über einen pensionierten Arbeiter bei, der als „schwa-

ches Mitglied der Gesellschaft“ beim Kauf seines Hauses von der städtische Pla-

nungsbehörde vor überhöhten Preisen geschützt werden müsse. Ziel der TIM sei, 

„eine gesunde und verantwortliche Gesellschaft“32 in Ghana zu schaffen, die auf 

Gottesfurcht aufbaue. 

Mit dieser Position hatte er bei vielen Arbeitenden in den Fabriken keinen 

leichten Stand. Immer wieder wurde in den Fellowships gefordert, dass die Kirche 

ihren pastoralen Dienst auf die Fabriken ausdehnen solle, damit die Arbeitenden, 
27 Diese waren gegenüber 1971 noch einmal diversifiziert worden. Bannerman teilte sie ein in „Eco-
nomic and Social Justice, Family Matters, Human Relations, Our Trade Union, Our Health, Politics, 
Recreation, Religion and (African) Culture.“ Die Fragen in den einzelnen Themenbereichen waren 
einfach und konkret: „Shall a worker who is a Christian join in strike?“, “Must Childlessness be 
enough grounds for divorce?“ oder „How can we improve upon the problem of Human Relations in 
our factory?“ (Bannerman 1974:4–6).
28 Bannerman 1974
29 Die Ziele sollten im Einzelnen sein: “To form Workers Fellowships [...], to create religious aware-
ness among workers [...], To enlighten workers in the right use of leisure [...], To train leaders [...], 
To open up Urban/ Industrial Mission projects in other parts of one's country [...], to embark on 
town-wide community organisation project [...], to seek avenues for making Urban/ Industrial Mis-
sion's financially self-supporting (ebd.). 
30 Industrie- und Sozialarbeit, so hatte der Aktionsplan der 2. Konferenz des Städtischen Afrika 
Programm  in Mbale 1963 bekräftigt, nehme die neuen Herausforderungen von Industrialisierung 
und Urbanisierung als Chance für die Kirchen wahr. die unter Gottes Willen stünden, und begegne 
ihnen durch die Schaffung einer eigener Ausbildung von Spezialisten, die sich in der Arbeitswelt 
auskennen. Zitiert wurde das Treffen der URM-Bewegung in Freetown 1973, das als ein Hauptziel 
Aufklärungsarbeit in den Mainline Churches betont hatte (Archiv Joint Church. William, S. D.; Ha-
milton, F. B.. 1975. Report on the Freetown Urban Industrial Ecumenical Programme).
31 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 21.3.1972. Tema Industrial Report 1971/72. Eight Sheets, 5.
32 Ebd. 1. Hier nahm Bannerman das ÖRK-Leitbild der 60er Jahre von der Verantwortlichen Gesell-
schaft auf, vgl. Kapitel 1.1.3.
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die durch ihre Schichtarbeit Sonntags nicht in die Kirche kommen könnten, Gottes 

Botschaft hörten.33 Daher hatte Bannerman in der Broschüre noch einmal ausführ-

lich die Ziele der TIM begründet und den Kolleginnen und Kollegen eine Argumen-

tationshilfe zur Hand gegeben: Industrie- und Sozialarbeit sei Teil des kirchlichen 

Dienstes an der Gesellschaft. Dazu gehöre die Erziehung der Arbeitenden in ihren 

zivilen und wirtschaftlichen Rechten und Pflichten, die Ermutigung, sich gewerk-

schaftlich und kirchlich zu organisieren, die Hilfe in Notfällen, das öffentliche Ge-

bet, der Besuch im Krankenhaus oder Gefängnis und die Weiter- und Ausbildung 

zur eigenständigen Weiterführung der Fellowships.

Das Ringen Bannermans um die missionarisch angemessene Aufgabe der 

lokalen Kirchen in  der Industriestadt  Tema, das aus dem  Working Programme 

spricht, spiegelte das Ringen der Mainline Churches im Raschen Sozialen Wandel 

wieder. Sie, die die TIM unterstützten, blieben einem volksmissionarischen Impe-

tus verhaftet. Im Januar 1973 fand in Kumasi „ein einmaliges Ereignis im Leben 

des Christenrats“34 statt,  eine Konferenz unter dem Thema „The Mission of the 

Church in Ghana“. Bannerman fuhr mit dem Team nach Kumasi und erhielt die 

Gelegenheit,  die  TIM vorzustellen.  Auf  der  Konferenz  waren  die  bekanntesten 

Theologen Ghanas versammelt. An der Themenauswahl ihrer Referate wird deut-

lich, wie stark die Mainline Churches in Ghana nach einer neuen Identität im unab-

hängigen Ghana suchten.35 Unter großem Beifall wurde ein interkonfessionelles 

Gremium eingesetzt, das die Beziehung der traditionellen ghanaischen Kultur zur 

– noch überwiegend von den Missionskirchen geprägten – gottesdienstlichen Pra-

xis und Mission der Mainline Churches untersuchen sollte.

Vielleicht war manche Argumentation der TIM gegenüber den noch immer 

ländlich orientierten und oftmals von auswärtigen Missionsgesellschaften abhängi-

gen Kirchenleitungen auch taktischer Natur und einem konservativen Kirchenpu-

blikum geschuldet.36 Bannerman selber hatte in einem Einladungsschreiben für ein 

33 Das Gleiche antwortete mir im Jahr 2001 in Tema ein Pfarrer auf die Frage, warum er um vier 
Uhr am Montag morgen durch das Stadtviertel ziehe und den Schlafenden mit Megaphon in der 
Hand von der Straße aus predige. Auf meine Nachfragen in der Nachbarschaft meinten alle, sie 
fühlten sich zwar von ihm gestört, respektierten aber seine lauten Andachten im Morgengrauen vor 
den Haustüren als „Gottes Werk“. 
34 So Anquandah 1979:40–41.
35 Der Presbyterianer Baeta sprach in einem Grundsatzreferat über die Aufgabe heutiger Mission 
der Kirchen in Ghana. Nicht nur „Erlösung“ sei das einzige, das zähle, sondern ebenso „Freiheit 
von Armut und Krankheit“. Der Katholik Bischof Sarpong, bekannter Ethnologe, sprach über die 
Aufgabe ghanaischer Kultur: Er schlug ein ökumenisches Komitee vor, dass eine durch ghanai-
sche Kultur geprägte Gottesdienstordnung für die Kirchen Ghanas erarbeiten solle. Der Anglikaner 
Pobee präsentierte ein Papier mit dem Titel „Christliche Verantwortung gegenüber Staat und Ge-
sellschaft“. Kirchliche Aufgabe heute sei die Gründung von Kreditgenossenschaften und Berufs-
schulen (Archiv Joint Church. Schmidt, W.. 01.03.1973. Minutes of the TLCC Meeting).
36 So hatte es im Bericht des afrikanischen Vertreters der internationalen Steuerungsgruppe der 
UIM-Abteilung bei ihrem Treffen in Tokio 1975 geheißen: "We know that in the past of our 
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Fortbildungsseminar für die Leiter der  Fellowships die Ziele der  Tema Industrial  

Mission  evangelistisch begründet und wie sein Kollege Maurer37 die „Kirche in der 

Fabrik“ landesweit empfohlen: 

“The objective is to give them insights into the techniques of organizing and running Christi-

an and Workers' Fellowships for workers in large establishments as means of evangelism". 

The 'church in Factory' is a new and exciting evangelistic move which has been success-

fully applied in Tema, and it needs to be tried by the Churches in different situations in the 

country.”38 

Bannerman hatte andererseits auf die besorgte Frage eines Kirchenführers in Ku-

masi, ob die Arbeiterinnen und Arbeiter überhaupt noch Sonntags in die Kirche 

kommen würden, wenn die  Industrie- und Sozialarbeit  schon wochentags bei ih-

nen in der Fabrik predigen würde, geantwortet: 

„It is made clear to them that Industrial Mission is not forming new churches in Factories. 

Rather, the Mission by its activities prepares workers' mind socially, economically and spir-

itually.  It makes them religiously conscious and whets their appetite for church member-

ship."39 

Kaum ein Motiv ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit aber war so eindeutig – 

ohne es ausdrücklich zu thematisieren –  aus dem Zielkatalog der weltweiten UR-

M-Bewegung ausgeschlossen worden wie das Werben für bestimmte Denomina-

tionen.40 Im Jahresbericht der TIM für 1973/74 zeigte sich die gleiche Unschärfe. 

In der Präambel des Berichts hatte Bannerman unter die eindeutig sozialpolitisch 

formulierten Ziele der  Tema Industrial Mission  handschriftlich hinzugefügt: "What 

about having Christ as Saviour?"41 Aus der Projektbeschreibung von 1977, die die 

churches, characterized by the artificial separation of 'the things of the world' and 'matters of God', 
and the social separation of Christians, are both too ingrained in the fabric of the church for us to 
be easily rid of them. There is still a large number of church leaders who have not yet outgrown the 
ghetto mentality and they continue to hold back Christians from the major questions of our time." 
Zitiert nach Lewin 1987:166.
37 Jürg Maurer schrieb in einem Brief an einen Manager von VALCO, des Aluminiumkonzerns in 
Tema: "Because the men would not come to the Church, the Mission started to go to the men, and 
the only place you could find them gathered together in Tema was inside a factory" (Archiv Joint 
Church. Maurer, J.. 15.04.1975. Letter to VALCO Manager. Four Sheets).
38 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 28.09.1972. Invitation to the Leadership Training Seminar  
for Industrial Chaplaincy. Letter to the Unions and Churches in Tema.
39 Archiv ÖRK Genf. Bannerman, J.. 30.09.1975. Second Visit to Kumasi and Obuasi. Three 
Sheets.
40 Vgl.  die eindeutig ökumenische Empfehlung des Zentralausschusses des ÖRK in Enugu 1965: 
„Das Ergebnis dieser Untersuchungen hat den Mitarbeiterstab und den Ausschuss davon über-
zeugt, dass man eine neue ökumenische Initiative auf dem Gebiet der Stadt- und Industriemission 
braucht" (Ökumenischer Rat der Kirchen 1968b:227).
41 Archiv ÖRK Genf. Bannerman, J.. [1974]. Urban/ Industrial Mission Report 1973/ 74, Tema 
(Ghana). 20 Sheets, 1.

320



TIM nach Genf schickte, ging wiederum eindeutig hervor, dass die Ziele der Arbeit 

auf der Gemeinwesenarbeit in Tema – und nicht auf Mitgliederwerbung – beruh-

ten.42

Es bleibt festzuhalten, dass sich die TIM durch ihre aktive Anteilnahme an 

den kommunalen Problemen der jungen Stadt wie auch durch ihren Einsatz für 

mehr Gerechtigkeit am Arbeitsplatz als sozialpolitische Diakonie im Dienste aller 

Einwohnerinnen und Einwohner Temas verstand  – auch wenn manche evangelis-

tischen Äußerungen einem konservativen Kirchenpublikum geschuldet waren. Es 

ging der TIM dabei nicht anders als ihren Kollegen in Nigeria, die ebenfalls immer 

wieder begründen mussten, warum ihre Aufgabe durch Evangelisation am Arbeits-

platz nicht erfüllt sei. Der nigerianische Industriepfarrer Gabriel Oladetoun forderte 

in einem Artikel für Urban Africa von den Kirchen, neben aller Evangelisation aktiv 

an der heutigen Mission Gottes in Afrika teilzunehmen und ihren Beitrag hinsicht-

lich sozialer Gerechtigkeit und Entwicklung zu leisten: 

„One of the most important roles of the Church in Africa in the 70s would be its mission to 

urban, industrial and rural societies. God has a mission in Africa through the death and re-

surrection of Jesus Christ. The Church has therefore to actively participate in this mission. 

It should truly be a missionary church while at the same time maintaining its important role 

in evangelism where needs arises. It would be through conscientious participation in Mis-

sion that the Church in Africa would effectively make her contribution in bringing about so-

cial justice and in developing the whole man."43 

9.1.3. Integration statt Konfrontation

Die URM-Bewegung hat den Konflikt zwischen Arbeit und Kapital, zwischen dikta-

torischem Staat und Volksbewegung als notwendiges Merkmal von Industrie- und 

Sozialarbeit  und als Zeichen der Solidarität mit den Armen (struggle for the poor) 

vielfach betont. Für Richard Dickinson, englischer Mitarbeiter im ÖRK bei der Ab-

teilung CCPD, war dieser Konflikt eine natürliche Konsequenz aus der Tatsache, 

dass hier „Habenichtse gegen Habende“ stehen. Für die Angehörigen der bürgerli-

che Mittelklasse, aus der die meisten kirchlichen Mitarbeitenden kämen, sei es da-

her ein nicht zu unterschätzendes Risiko, Partei zu ergreifen und dabei den eige-

42 “1. Holding Seminars for Shop Stewards of Ghana TUC/ Members of Executive [...] 2. Tema 
Welfare Association [...] 3. Christian Fellowships in factories [...] 4. Government institutions:  weekly 
and monthly services to seamen and police […] 5. Theological students […] 6. a) screening pro-
jects for West and Central Africa Committee for UIRM (AACC) b) attending Executive Committee 
meetings and Annual General Meeting c) Conducting survey for Industrial Mission projects in 
Ghana d) Training new missioners to be capable of initiating new projects 7. Running a joint 
Church and Social Centre" (Archiv Joint Church. Maurer, J.. 28.2.1977. Application Form B to 
WCC/CICARWS. Eight Sheets).
43 Oladetoun 1973:5. Seine Ausführungen wurden ebenso abgedruckt in Urban Africa von 1974 
(Urban Africa Edition 1974:20).
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nen Abstieg zu riskieren.44 Wie sah dieser Konflikt in Tema aus? Die Auseinander-

setzung zwischen der TIM und zwei jungen Praktikanten Anfang der 70er Jahre ist 

hier von Interesse, weil sie eines der wenigen dokumentierten Ereignisse ist, die 

von der Frage zeugen, ob die integrative, alle Akteure in der Stadt und den Kir-

chen einbeziehende Vorgehensweise der Industrie- und Sozialarbeit der soziopoli-

tischen Situation Temas angemessen war.

Bei der Entwicklung des Programms Städtisches Afrika  war der Austausch 

zwischen Mitarbeitenden der Industrie- und Sozialarbeit in vergleichbaren Projek-

ten ein ganz wesentlicher Schritt zu einer verstärkten personellen Unabhängigkeit 

des Programms gewesen.45 Über Georg Todd, den neuen Sekretär der UIM-Abtei-

lung in Genf, war  Anfang 1972 die Anfrage nach Tema gekommen, zwei jungen 

Männern die Aus- und Weiterbildung als Praktikanten in der Industrie- und Sozial-

arbeit zu ermöglichen. Finanziell sollten die beiden jungen Pfarrer, der methodisti-

sche Samuel Kobia aus Kenia – der spätere Generalsekretär des ÖRK – und der 

anglikanische Chinese Christopher Lam aus Hongkong, durch die presbyteriani-

sche Kirche in den USA unterstützt  werden. Bannerman arbeitete ein genaues 

Programm für die beiden jungen Männer aus. Er wollte ihnen über die nächsten 18 

Monate einen umfassenden Einblick in die  Industrie- und Sozialarbeit im Umfeld 

Ghanas geben und gleichzeitig die Gelegenheit, ihr eigenes Wissen und ihre Fä-

higkeiten anzuwenden.46 Knapp ein Jahr, vom Juli 1972 bis Juni 1973, arbeiteten 

beide nach einer Einführungszeit  verantwortlich und durchaus eigenwillig in der 

TIM mit. Es zeigte sich bald, dass ihre Mitarbeit für die älteren Mitarbeiter der TIM 

unbequem war.  Ihre Anwesenheit   war  auch für Bannerman eine Herausforde-

rung, die er aber mit Humor nahm.47 Der Sekretär des ökumenischen Komitees 

TEC, Pfarrer Schmidt, beschrieb sie als „politisch orientiert“. Der fehlgeschlagene 

Versuch, auf Vorschlag der Praktikanten eine Lebensmittelkooperative in der Stadt 

aufzubauen, scheint Bannerman ganz besonders beschäftigt und verärgert zu ha-

ben. Er nutzte den Abschlussbericht für die die Praktikanten unterstützende Kirche 
44 Dickinson 1983:151–155
45 Bereits auf den Konferenzen des Mitarbeiterstabs des DWME in Ratzeburg und Berlin waren 
Trainingsmöglichkeiten in einem erfahrenen Team in vergleichbarer (städtischer) Situation für eine 
längere Phase eine der wichtigsten Forderungen für einen fruchtbaren Austausch der Erfahrungen 
in einem weltweiten Projektnetz gewesen. Am leichtesten zugänglich sind die Forderungen bei Le-
win 1987:15–21.
46 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. May 1972. Internship Training: Samuel Kobiah & Christo-
pher Lam; Programme 1972 - End of 1973. Three Sheets. 
47 "The interns were frank in their approach, hard working, full of initiative and committed to their vo-
cation. Nonetheless, young people are compared to the accelerator in a car while elderly people 
are the brakes. If mechanism of life is left only in the hands of the young, the result would be a fatal 
crash. But if left alone to the elderly, life will always be at a standstill. Both young and old must co-
operate for the smooth running of the machine" (Archiv Joint Church. Bannerman, J.. June 1973. 
Report of Internship Training - Samuel Kobia of Kenia and Christopher Lam of Hong Kong; July  
1972 - June 1973. Six Sheets).

322



in den USA, um alle Pro und Kontra für die Lebensmittelkooperative noch einmal 

darzulegen, da die Beiden ihm in dieser Sache auch in nächtelangen Diskussio-

nen keine Ruhe gelassen hatten. Der Bericht gibt daher einen Einblick in das vor-

sichtige Agieren der Industrie- und Sozialarbeit in Tema gegenüber gesellschaftli-

chen und politischen Prozessen.48 Durch den Aufenthalt der beiden Praktikanten 

wurde diese vorsichtige Vorgehensweise erstmalig in Frage gestellt. Besonders 

ihre Ungeduld und ihre ungestümen Versuche, sozialistische Ideen im Rahmen 

der TIM umzusetzen, schien den meisten Ghanaern nach der Diktatur Nkrumahs 

ab 1966 nicht angebracht. Denn Nkrumah hatte seine Herrschaft als sozialistisch 

bezeichnet. Die Arbeitenden in Tema waren daher der sozialistischen Ideen müde, 

ja sie hatten anders als die beiden Praktikanten die „bittersten Erfahrungen“ damit 

gemacht: 

"Within a period of two and a half decades, Ghana has passed through five different politic-

al regimes. This experience has rendered most Ghanaians politically frustrated. One did 

observe that the interns are committed to one political philosophy which is socialism. Un-

fortunately this was one of  the political  regimes under which most Ghanaians had their 

bitterest political  experiences only six  years ago. This coupled with other cultural differ-

ences, did perhaps, keep the interns from more fully  understanding some of the thinking 

patterns and attitudes of the workers. And any time they unconsciously or consciously at-

tempted to defend their political philosophy to workers gave rise to suspicion of what they 

were in Ghana for."49

Angesichts ihres Unvermögens, ihre politische Sicht der Dinge den Arbeiterinnen 

und Arbeitern nahe zubringen, reisten Beide ein halbes Jahr vor der vereinbarten 

Zeit aus Tema ab. Vielleicht lag ihr Unmut auch an der rigiden Moral, die das gha-

naische Team der TIM von ihnen forderte.50 Dennoch sah Bannerman in ihrem 

Aufenthalt auch sein Gutes:  "Nevertheless, one could not blame them much for 

their apparent dissatisfaction. It is hoped their stay has not been a complete loss 

to them. They have formed new impressions which might not be of immediate use 

to them except in later reflection. The Intern's criticisms would help the Tema In-

dustrial Mission to reappraise her methodology and strategy in order that she may 

in the future achieve maximum results in her attempts to serve."51 

48 Ebd.
49 Ebd. 5. 
50 Man gestand ihnen keine näheren Beziehungen zu Frauen  zu: "On their arrival in Tema, they 
were identified with the Tema Industrial Mission and the Church's witness in Tema. The Christian 
Community accepted and knew them as such. Unfortunately, the two brothers did not see anything 
wrong with their illicit behaviour with women which they exhibited so openly" (ebd.6).
51 Ebd. 5-6.
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Nicht in Tema selbst, aber in einem Artikel der Zeitschrift Urban Africa unter 

der Überschrift „Neuen Wein in alte Schläuche“ nahm Kobia noch im gleichen Jahr 

zu den Vorfällen in Tema Stellung. Aus seiner generellen Anklage der Kirchen in 

dem Artikel, gegenüber dem Raschen Sozialen Wandel in Afrika versagt zu ha-

ben, wird seine Position in Tema deutlich: Viele Afrikaner könnten die Bedeutung 

einer Kirche für die Gesellschaft nicht mehr sehen, die sich nicht in die Welt hin-

aus bewege, um gegen Ungerechtigkeit anzugehen, denn: "Is it that building which 

is busiest on Sundays, worshipping a God who is confined and limited to that par-

ticular building and the fence around it and the manse? Shouldn't the battlefield be 

there where injustice is formulated and practiced?"52 Er fühle sich als junger Afrika-

ner eingebunden in eine bürgerliche Gesellschaftsschicht, die den Kontakt zu den 

Menschen auf der Straße verloren habe.53 Mit seinen Äußerungen gab Kobia sein 

Unbehagen über die Gefangenschaft der Kirchen Afrikas in einem traditionellem 

Kirchenmodell wieder, das seit der Gründung des AACC immer wieder angespro-

chen worden war.54 Kobia gab aber nicht nur die Kirchenkritik junger afrikanischer 

Intellektueller wieder, sondern er hatte sich in Tema in seiner Rolle als junger afri-

kanischer Pfarrer nicht wohl gefühlt. Er hatte gespürt, dass er den ghanaischen 

Arbeitenden, verstärkt durch Sprachschwierigkeiten und andere kulturelle Barrie-

ren, nicht näher kam und keiner von ihnen war. Seine Forderung einer „revolutio-

nären“ Kirche im Gegensatz zu einer „evolutionären“ Weiterentwicklung entspricht 

wahrscheinlich seinen Ansprachen an die Arbeiterschaft in den Fabriken Temas 

und spiegelt seine Kritik an der TIM und ihrem Leiter Bannerman wieder: 

„The Church's task should not be to adjust herself to contemporary society and adapt to 

technological progress. If the Church feels comfortable in a sick society, then the Church 

too must be sick. Redeeming a world like today's will be difficult, if not impossible, without a 

revolution. Modern times seem to call for revolution because the pace is too fast to be con-

tained by evolution. In Biblical language, revolution is tantamount to New Creation. In that 

respect the Church should endorse revolution to be in keeping with the Bible."55 

52 Kobia 1973:10
53 „The youth of Africa is also elitist by nature. He is the product of a system meant to alienate the 
student from the masses, to uproot him from the existential realities of day to day life and plant him 
in an artificial air-conditioned-office-to-bungalow life [...]. The learned African youth are an esoteric 
group in their own right. They are gentlemen and therefore belong to the Church. They dress in 
their Sunday-best, drive to the Church and pay for sermons preached to them by yet another bour-
geois ... priest" (Kobia 1973:11). 
54 Auf der zweiten Konferenz des Programms Städtisches Afrika 1963 in Mbale hatte es geheißen: 
„A revolution of congregational life is needed to set the congregation free to embrace the full di-
mension of the mission of the Church. Churchmanship must be dynamically related to everyday life 
and work" (All Africa Conference of Churches [1963]:21).
55 Kobia 1973:11
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Offensichtlich war aber Bannermans praktisches Verständnis der Dinge, seine zu-

packende und zugleich umsichtige Art,  Aktionen zu organisieren, in den frühen 

70er Jahren in Tema besser angebracht als Diskussionen über ghanaischen So-

zialismus, der den Arbeitenden Gleichschaltung der Gewerkschaften, Massenent-

lassungen, Gewalt und Lebensmittelknappheit  gebracht hatte. Bannerman hatte 

noch zu gut die Stimmung im Lande während der Herrschaft Nkrumahs vor Au-

gen: 

"One could, for instance, imagine the spell of silence which fell on an audience at a mass 

political rally in Tema in 1964, when, after a Clergyman [Bannerman], on invitation, had 

opened a political rally with prayer, the first speaker sarcastically started his address with 

the words: 'I do not believe in any God because I have never seen him. I believe and follow 

my leader [Nkrumah] whom I know is indeed a leader' (Two months later, his trusted lead-

er, however, arrested him for detention.)."56 

Bannerman zog es vor, an dieser Stelle lieber zu schweigen:  "Wisemen do not 

speak in evil times. On the other hand, whether silence is wisdom or cowardice 

under such circumstances is for posterity to judge."57 Bannerman bewegte sich in 

den Kirchen und auf den Straßen Temas wie ein Fisch im Wasser. Die Auseinan-

dersetzung um den Markt in einem Stadtteil Temas, bei der die TIM Partei für die 

Marktfrauen ergriffen hatte und es zu Demonstrationen gekommen war, zeigt die 

innere Spannung, in der er sich befand.58 Auf der einen Seite fühlte er sich der 

Stadtverwaltung freundschaftlich verbunden. Auf der anderen Seite sah er deut-

lich, dass er „Gott mehr gehorchen musste als den Menschen“ – und hatte sicher-

lich das einschneidende Erlebnis vor Augen, als er es nicht gewagt hatte, in einem 

Arbeiterkampf Partei zu ergreifen und sich damals geschworen hatte, die Arbeiten-

den nicht mehr im Stich zu lassen:59 

"The market episode was a testing time. For so many years, the Managing Director of the 

Tema Development Corporation had been the Missioner's good friend, and the new chair-

56 Bannerman 1969:12. Diese Begebenheit erzählte Bannerman in einer Ausgabe des Urban Afri-
ca, die sich in Folge der Weltkonferenz für Kirche und Gesellschaft 1966 dem Thema des Verhält-
nisses zwischen Staat und Kirche widmete.
57 Ebd. Bannermans Aussage ähnelt Aussagen des nationalen Christenrats CCG von 1960 über 
„die Rolle der christlichen Kirche in einem demokratischen Staat“, so der Titel einer Publikation des 
CCG von 1960. Darin heißt es: „If the government welcomes criticism, it becomes our duty 8...] to 
take the government at its word, and express our mind to it frankly [...] because it is the special 
duty of the church to seek to bring to the scrutiny of public affairs a mind and conscience illumin-
ated by the Spirit of God [...] Only when it becomes unmistakably clear that there is no freedom to 
engage in such activity can we be justified in ceasing from it” (Anquandah 1979:120).  
58 Vgl. die ausführliche Darstellung des Konflikts in Kapitel 8.2.1.2. 
59 "I then vowed to throw my weight behind the common people and to fight alongside the poor and 
the needy in their struggle for better conditions of service as industrial workers” (Bannerman 
2003:68).
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man of the Tema District Council was Missioner's school mate. We have faithfully and in-

timately shared many views in common. They had implicit confidence in me as a trusted 

counsellor, friend, supporter and a colleague. But the market issue brought us to the cross 

roads, whereby conviction, I felt I must obey God rather than men, if social justice is to be 

respected and maintained. They might view the incident as an unfortunate betrayal of their 

trust. But it was a matter of experience that friends sometimes must disagree in order to 

agree."60 

Nicht  alle  Ungerechtigkeiten konnten in Tema durch die Wohlfahrtsorganisation 

beseitigt werden, manchmal war die Sachlage zu kompliziert  und die Machtver-

hältnisse waren zu eindeutig. Obwohl die TIM sehr wohl wie die beiden Praktikan-

ten bemerkte, dass die Nahrungsmittelpreise auf dem Hauptmarkt durch viele Zwi-

schenhändlerinnen und -händler Anfang der 70er Jahre zu hoch waren, sah sie 

keine Möglichkeit,  dagegen anzugehen. Viele  der  Zwischenhändlerinnen waren 

Frauen von Armeeoffizieren. Die Alternative, eine eigene Nahrungsmittelkooperati-

ve mit den Arbeitenden zu schaffen, schien nicht praktikabel. Sie scheiterte schon 

an der Raumfrage. Kobia und Lee konnten dieses in ihren Augen zaghafte Vorge-

hen nicht akzeptieren. Die TIM jedoch hatte eine klare Strategie: 

"Ghana is now under military regime where people are ruled by decrees, therefore before 

the Welfare Association could tackle a political matter of such a gigantic issue they must 

examine their strategy and be sure of chances of success.”61 

Die im Abschlussbericht über die beiden Praktikanten dokumentierte Auseinander-

setzung um die Strategie der TIM zeigt die Kontextualität weltweiter Industrie- und 

Sozialarbeit,  deren  Bedeutung  von  der  UIM-Abteilung aus  Genf  immer  wieder 

durch Begriffe  wie „local“ betont und als Strukturmerkmal ihrer Arbeit herausge-

stellt wurde. Dennoch war auch der Ort von Industrie- und Sozialarbeit nicht auto-

matisch das Maß aller Dinge. Mitarbeitende der Industrie- und Sozialarbeit vor al-

lem in Asien riskierten ihr Leben, um die Teilhabe der Armen am gesellschaftli-

chen  Prozess  zu  erzwingen  oder  um sie  vor  Repressionen  zu  schützen.  Aus 

Westafrika ist mir eine solche unbedingte Parteinahme und Radikalität aus Aus-

einandersetzungen  von  Industrie-  und  Sozialarbeit  mit  lokalen  und  staatlichen 

Stellen nicht bekannt.62 „Political matter of such a gigantic issue”, wie Bannerman 

60 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. [January 1976]. Urban/ Industrial Mission Tema Report  
1974/75. 22 Sheets.
61 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. June 1973. Report of Internship Training - Samuel Kobia of 
Kenia and Christopher Lam of Hong Kong; July 1972 - June 1973. Six Sheets, 3.
62 Warum erwähnte Bannerman nie den heftigen  „wildcat strike“ der 2000 Hafenarbeiter im Mai 
1968, der zu ihrer Entlassung führte?
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sich  ausdrückte,  um das  vorsichtige  Vorgehen in  der  Auseinandersetzung  um 

Nahrungsmittelpreise in Tema zu erklären, führten in Teilen der asiatischen Indus-

trie- und Sozialarbeit oft im Schulterschluss mit Gewerkschaften zu Konfrontation 

und Leiden – in Tema dagegen zu langwierigen Verhandlungen und manchmal 

nur zu der Androhung von Demonstrationen. Bannerman war sich des sozialdiako-

nischen Ansatzes der Industrie- und Sozialarbeit im Kontext Ghanas durchaus be-

wusst, aber nicht bereit, den „europäischen Typ“ zu kopieren: 

"But society and conditions have changed ever since [the Missionaries who brought educa-

tion to our people], and the church must still improve upon and expand her service to soci-

ety. She does not exist to serve only Christmas. She also owes a duty to the country in 

total  development  of  man in his  spiritual,  physical  as well  as his  economic well  being; 

hence the need for the Urban-Industrial and Rural Mission. This type of Ministry was initi-

ated some years ago in Europe by the church. [...] Industrial Mission in Africa has not been 

a blind imitation or transplantation of the replica of the European type. It has however, been 

adapted to suit our cultural and environmental conditions in accordance with the aspira-

tions of our people"63 

Hätten sich die Mitarbeiter in Tema, wie es die beiden Praktikanten gefordert hat-

ten, „revolutionärer“ für die Belange der Einwohner einsetzen können? Einerseits 

konnten nur die Aktivisten vor Ort die Relevanz der Lage und die angemessene 

Reaktion auf das Leiden der Menschen einschätzen. Andererseits hatten Mitarbei-

ter im ÖRK wie Dickinson vor der Gefahr gewarnt, sich vor Ort bei  „patchwork so-

lutions“ von den lokalen politischen oder religiösen Führern, aber auch von den ei-

genen Kirchen vereinnahmen zu lassen.64 Der Netzwerkcharakter der URM-Bewe-

gung schien ihm daher ein geeignetes Mittel zu sein, der Vereinnahmung vor Ort 

durch den Austausch von Erfahrungen vorzubeugen. Zumindest für Kobia blieben 

die Einblicke in Tema bei aller Kritik nicht ohne Folgen. Er wurde einige Jahre spä-

ter in Nairobi der Urban and Rural Mission Secretary im AACC. Als Generalsekre-

tär des ÖRK ab dem Jahre 2000 hat er die UIM-Abteilung nach allen Kräften un-

terstützt.65 Bannermans Rolle ist gut umrissen mit einer Äußerung Watermans aus 

dem Mitarbeiterstab der  UIM-Abteilung in Genf. Er war ein betroffener Bürger in 

der Position eines „Befähigers“: "Justice means an open society with a maximum 

63 Aus der Presseerklärung, die Bannerman für das 10. Regionaltreffen des West and Central Afri-
ca Urban Industrial Committee 1975 schrieb (Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 30.04.1975. 
Press Release for Urban-Industrial Conference at Tema. Two Sheets).
64 Dickinson 1983:154-159
65 Im November 2008 gab mir Samuel Kobia ein Interview zur ökumenischen Industrie- und Sozial-
arbeit, aus dem in Kapitel 3.1.4 und 6.4. zitiert wird.
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of free choice for all. The role of the concerned citizen who is in  any position of 

leadership will not be that of designer, servant, or agent, but that of enabler."66

Wie sahen afrikanische Theologen in den 70er Jahren die Frage der politi-

schen Einmischung der Kirchen? 1977 traf sich die erste afrikanische Regional-

konferenz der Theologinnen und Theologen der Dritten Welt in Accra. Der Ghana-

er Kodwo Ankrah trug in seinem Referat folgendes bei: „In Africa today we cannot 

avoid asking the question: What is the political responsibility of the church? Does 

the Christian way of life and its imperatives imply socio-political options and com-

mitment?“67 Er schlug den Teilnehmenden vor, die Beziehungen zwischen den Kir-

chen Afrikas und der politischen Ordnung in ihren jeweiligen Ländern nach Zeiten 

der Anpassung neu zu ordnen und jenen Theologen zu folgen, die für mehr kirchli-

chen Einsatz für Gerechtigkeit plädierten. Gott sei als der Gott präsent, der uns 

befähige und uns dazu anstelle, menschliches Leben zu verwandeln und bessere 

Bedingungen dafür auf der Erde zu schaffen. Ankrah sah die politische Aufgabe 

afrikanischer Kirchen in der Mitarbeit bei einer strukturellen Veränderung der Ge-

sellschaft hin zu mehr Menschlichkeit.68 Es müsse jetzt zu einer „kreativen Span-

nung“ zwischen Kirche und Staat kommen, die es in der kolonialen Vergangenheit 

nicht gegeben habe. Afrikanische Kirchen hätten die sozialen Ungerechtigkeiten in 

der kolonialen Gesellschaft aus dem Wunsch heraus akzeptiert, an Einfluss zu ge-

winnen.69 Erfülle der Staat seinen Auftrag zum Aufbau einer gerechteren Gesell-

schaft nicht, müsse die Kirche zum Zug kommen. In Ankrahs Ansatz spiegelte sich 

einer der Grundsätze ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit wieder, der seit der 

Weltkonferenz für Kirche und Gesellschaft für die Bewegung charakteristisch ge-

worden war.70 

Es lässt sich bei aller Vorsicht festhalten, dass die TIM in ihren Aktionen vor 

Ort bereits die kreative Spannung zwischen Kirche und Staat praktiziert hatte, die 

66 Waterman 1966:63
67 Appiah-Kubi & Torrres 1979:156–157
68 Appiah-Kubi & Torrres 1979:158
69 „The church did not say much against the privileged economic position enjoyed by the foreign cit-
izens of the colonial power; in effect, the church supported these economic and social differences 
in the belief that they offered civilizing influence on the nationals” (Appiah-Kubi & Torrres 
1979:158).
70 Es sei noch einmal zitiert, was die Steuerungsgruppe der UIM-Abteilung 1966 im Anschluss an 
die Weltkonferenz für Kirche und Gesellschaft formuliert hatte: “In developing countries the basic 
aim is to try, by entering into the conflict between the power structure and its victims, to see if 
justice  and peace can be achieved. The conflict  lies not just between rich and poor countries, but 
between rich and poor individuals in each place. In the inevitable tension between securing effi-
ciency and justice (or humaneness) a balance ought to be struck and a limit set on the price to be 
paid for efficiency" (Archiv ÖRK Genf.  DWME. [1966, September 16]. Advisory Group on Urban 
and Industrial Mission, Minutes of the Second Meeting, July 28th - 31st 1966, St. Cergue, Switzer-
land. Box 421.096). 
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einige Jahre später bei der Avantgarde afrikanischer Theologinnen und Theologen 

erstmalig für den afrikanischen Kontext debattiert wurde.71

9.1.4. Verhältnis zu den lokalen Kirchen

Von Anfang an hatte sowohl die UIM-Abteilung in Genf wie auch der AACC72 die 

zentrale Bedeutung der lokalen Gemeinde bei jeder Aktivität von  Industrie- und 

Sozialarbeit betont. Paul Löffler hatte in der Zeitschrift  Urban Africa 1965 auf die 

Bedeutung  der  missionarischen  Struktur  der  Gemeinde  als  Basis  städtischer 

Mission hingewiesen:

"The meaning of the salvation of Christ for the urban and industrial world is that he wants it 

to become the community of the first-fruits of those who will serve and witness to God's full 

purpose for all men. It is for this reason that the close relationship of the Urban Africa pro-

gramme and the Missionary Structure of the congregation study has always been realised. 

The two are growing together and have to go together because of the crucial importance of 

the congregation as the Christian community for urban and industrial mission."73

Löffler erwähnt hier die Studie zur missionarischen Struktur der Gemeinde, die auf 

der Konferenz in Mbale 1963 den Delegierten der afrikaweiten Industrie- und Sozi-

alarbeit im Programm Städtisches Afrika ausdrücklich empfohlen worden war.74 Es 

gab eine breite Übereinstimmung, dass sich ohne die afrikanischen lokalen Ge-

meinden dieses neue Feld missionarischer Arbeit nicht durchsetzen würde.  Die 

afrikanischen Regionalkonferenzen der  Industrie-  und Sozialarbeit hatten daher 

ebenfalls als Ziel formuliert, mit den Kirchen zusammen zu arbeiten: "The firmly 

held future policy of UI and RM [Urban Industrial and Rural Mission] is to work with 

the churches rather than work for the churches in this area of mission."75 Vielleicht 

waren die ausdrücklichen Empfehlungen der Gemeindeanbindung von  Industrie-  

und Sozialarbeit aber gerade abgegeben worden, weil  diese Anbindung vor Ort 

kaum sichtbar wurde. Denn die schwache Beteiligung der örtlichen Gemeinden 

beim Aufbau von Industrie- und Sozialarbeit in den Städten war faktisch eines der 

Hauptprobleme bei der Verbreitung der Projekte, nicht nur in Afrika. Zwei Faktoren 

71 Natürlich war das Verhältnis Staat – Kirche seit der erwähnten Weltkonferenz des ÖRK 1966 auf 
der Tagesordnung gewesen und die Anfänge einer Theologie der Revolution von lateinamerikani-
scher und asiatischer Seite aus vertreten worden – aber eben nicht von afrikanischer Seite.  Das 
Thema wird im Schlusskapitel noch einmal aufgenommen. 
72 Auf der Konsultation in Mbale 1963 war die ökumenische Studie über Mission als Strukturprinzip 
(Margull 1968) verteilt (und diskutiert?) worden. Die Zeitschrift Urban Africa brachte in ihrer 8. Aus-
gabe von 1964 ebenfalls einen Teilabdruck der Studie mit der Bitte, Abschnitte daraus in den ver-
schiedenen Gruppen zu diskutieren.
73 Löffler 1965c:3
74 Margull 1965:541 
75 Ein Beispiel aus der Regionalkonferenz in Botswana 1973 (Mambo 1973:32). Zu den Regional-
konferenzen afrikanischer Industrie- und Sozialarbeit vgl. Kapitel 3.1.3.
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waren dafür entscheidend: Da erstens die städtischen Gemeinden im  Raschen 

Sozialen Wandel selbst neues Terrain betraten, hing  Industrie- und Sozialarbeit, 

wo sie auch etabliert wurde, von einem spezialisierten Team ab, das Kontakte zu 

den industrialisierten Zonen der Städte suchte oder auf den Plantagen und Minen 

im Hinterland präsent war, aber auf Gemeindeebene wenig in Erscheinung trat. 

Viele Kirchen missionarischen Ursprungs, die  Mainline Churches,  waren in den 

Jahren der Dekolonisierung geschwächt, da sie deren westliche „Ghettomentalität“ 

geerbt hatten und wie diese ländlichen Ursprungs waren.76 Zweitens wurde in der 

Industrie- und Sozialarbeit in Afrika wie in den Industriestaaten der Netzwerkcha-

rakter der Bewegung, ihre Parteinahme für Benachteiligte und ihr sozialdiakoni-

scher Ansatz von den Kirchen misstrauisch beäugt. Andererseits: von Beginn an 

war ein Unterschied zu den Industrieländern, dass sich das distanzierte Verhältnis 

der Arbeiterbewegung zu den Kirchen in Ghana nicht zu wiederholen schien. Es 

gab weder eine spannungsreiche Vorgeschichte zwischen Arbeiterbewegung und 

Kirche, noch wurden Industriearbeiterinnen und -arbeiter in Ghana als eigene Ge-

sellschaftsschicht wie beispielsweise in England wahrgenommen. Ihr Status in den 

60er und 70er Jahren war im Gegensatz zu England privilegiert, weil sie eine feste 

Anstellung hatten und vergleichsweise gut verdienten.77

Wie manifestierte sich die Beziehung zwischen Kirchen und URM-Bewegung 

vor Ort in Tema? Wie sah das Verhältnis der TIM zu den lokalen Kirchen aus?78 

9.1.4.1. Spendenaufrufe für die Industrie- und Sozialarbeit 

In Tema zeigte sich die schwache Bindung ökumenischer Industrie- und Sozialar-

beit an die lokalen Kirchen daran, dass wenige Kirchen bereit waren, Mitarbeiten-

de für die ökumenische Industrie- und Sozialarbeit freizustellen. In den Aufbaujah-

ren der TIM waren die Kirchen Temas außer durch einige wenige Repräsentanten 

in  den entsprechenden ökumenischen Gremien kaum beteiligt.  Vor  allem aber 

mangelte es an der Bereitschaft, diese neuartige Form von Mission vor Ort finanzi-

ell zu unterstützen. Die TIM erfuhr bei ihrem Aufbau kaum finanzielle Rückende-

ckung von der lokalen Kirchen, weil diese mit ihren eigenen Kirchenbauten in der 

76 "The present congregations in Africa have inherited our Western ghetto mentality and self-
centredness. There is an acute crisis of the ministry and its entire energy is often spent on finding 
resources to keep a church programme going. In addition, most of the new congregations have to 
go through a difficult period of adjustment to the new urban situation. The strength of the church in 
Africa in the past has been in the rural areas" (Löffler 1965c).
77 Peil stellte den heterogenen Hintergrund ghanaischer Industriearbeiter, die nur einen kleinen Teil 
der Bevölkerung Ghanas ausmachten, in ihren Untersuchungen in Tema fest (Peil 1972:218). Vgl. 
dazu Kapitel 3.2.2.2 und den Exkurs zur englischen Industrial Mission in Kapitel 9.2.
78 Nur wenige Dokumente aus Tema sprechen das ökumenische Miteinander direkt an. Daher soll 
das finanzielle Budget der TIM, das ja aus ökumenischen Quellen gespeist wurde, an dieser Stelle 
herangezogen werden.

330



neuen Stadt beschäftigt waren und zwischenzeitlich sogar Mühe hatten, ihre eige-

nen Pfarrer zu bezahlen: 

"All churches however, except the Catholics, have unfinished building projects, some of six 

years standing. Churches are marshalling, as much as they can, their joint effort in favour 

of a joint church centre. Some churches have great difficulty even in paying the monthly sti-

pend of their pastors whose salaries are in arrears."79 

Bei einem frühen Treffen des Leitungsrates für Industrie- und Sozialarbeit in Tema 

(Tema Ecumenical Committee TEC ) im April 1971 zeigte sich, dass weder die Kir-

chenleitungen in Accra noch die örtlichen Kirchen in Tema auf die Spendenaufrufe 

geantwortet hatten – mit Ausnahme der methodistischen Kirche.80 Das TEC hatte 

sich im März 1000 Cedis (= 1000 Dollar) vom Nationalen Christenrat Ghanas CCG 

leihen müssen. Eine einzige Kirche Temas hatte Bannerman in den ersten Jahren 

angefragt, über seine einzigartige Arbeit zu berichten. Bannerman selber bekam 

sein Gehalt nicht rechtzeitig und hatte Mühe, ohne ein eigenes Auto die Fabriken 

im flächenmäßig riesigen Industriegebiet Temas zu besuchen. Eine geplante Fort-

bildung für zukünftige Leiter christlicher Arbeiterbünde in den Fabriken im Mai und 

Juni 1971 hatte er aufgrund fehlender Finanzen absagen müssen.81 Dabei belief 

sich das geschätzte Jahresbudget der TIM 1971/ 72 auf ca. 6900 Cedis (ca. 3800 

Dollar)82. Den einzigen Anlass, lokale Gemeinden mit der Industrie- und Sozialar-

beit in ihrer Stadt bekannt zu machen, boten daher die besonderen Spendensonn-

tage,  Industrial Harvest genannt. Dieser jährliche, der Arbeit der TIM gewidmete 

Sonntag in den verschiedenen Gemeinden vor Ort, bot Raum für Öffentlichkeitsar-

beit und blieb die einzige lokale Finanzquelle, die ab Mitte der 70er Jahre beson-

ders für den Bau des Joint Church Centre verwendet wurde. Mehrfach schon hatte 

der Generalsekretär des  CCG, Brandful, auf diese Möglichkeit lokaler Unterstüt-

zung hingewiesen.83 Aber erst ab 1971 etablierte sich aus dem monatlichen ge-

79 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. June 1973. Report of Internship Training - Samueal Kobiah 
of Kenia and Christopher Lam of Hong Kong; July 1972 - June 1973. Six Sheets. Leider war es mir 
trotz vieler Nachfragen nicht möglich, von der Stadtverwaltung Temas Daten zum Wachstum der 
Kirchen ab den 60er Jahren zu erhalten. Es mag sein, das diese schlicht nicht erhoben wurden, da 
sich die Kirchen beim Erwerb eines Grundstücks nicht registrieren lassen mussten.
80 Archiv Joint Church. TEC. 29.04.1971. Minutes of the TEC General Meeting. Two Sheets.
81 Erst im Juli 1971 kam die nächste Rate aus dem ÖRK in Genf in Höhe von 2000 Dollar (Archiv 
Joint Church. TEC/ [Mandeville]. 02.09.1971. Statement of Account 1. July 1970 - 2. September  
1971. Archiv JCC Tema. Two Sheets).
82 Das entsprach einem monatlichen Budget von 315  Dollar, inklusive Miete, Wagen, Möbel. Das 
Budget für 1973 lag mit 6330 Cedis noch darunter, 1975 wurden 5,012 Cedis veranschlagt, 1975 
6770 Cedis, was an den Unterhaltskosten für einen neuen Wagen, neuen Möbeln und einem Tele-
fon lag.
83 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 12.11.1968. Minutes of the Accra-Tema Joint Action Com-
mittee.
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meinsamen Gottesdienst  des lokalen Kirchenrats in  Tema TLCC der  Industrial 

Harvest.  Der erste dieser ökumenischen Sondergottesdienste  fand am 30. Mai 

1971 in der Kirche der Presbyterian Church of Ghana (PCG) in  Community One 

statt. Die Spendenbeiträge des Sonntags zeigen exemplarisch, welche  Mainline 

Churches Anfang der 70er Jahre in Tema die TIM unterstützten. Am stärksten ver-

treten waren die Presbyterianer, die Methodisten und die katholische Kirche, die in 

Tema  – wie  in ganz Ghana84 – die größten Gemeinden bis in die Gegenwart 

(2010) stellen:85

Kirche Metho-
dist

Presbyte-
rian

Catholic Anglican Salvation 
Army

AME Zion Lutheran

 Cedis 152 145,24 63,11 16,72 15,9 4,85 4,2

Der  nächste  Spendensonntag  1972  brachte  einen  geringeren  Beitrag,  nämlich 

538.10 Cedis, was nicht an den Fabriken lag, sondern daran, dass die Kirchen Te-

mas weit weniger beigetragen hatten als im Jahr zuvor.86 Aus dem Spendenauf-

kommen lässt sich schließen, dass der von den Kirchen und Industrien in Tema 

erbrachte Eigenbeitrag beispielsweise im Jahr 1973 ca. ein Viertel des Gesamt-

budgets der TIM abdeckte.87 Insgesamt wurden bis 1977 folgende Spenden in den 

Fabriken und Kirchen eingenommen, wobei sich das Aufkommen vervierfachte – 

durch den kostenintensiven Aufbau des Joint Church Centre insgesamt dennoch 

ein geringer Betrag:88

Jahr 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

 Cedis 851.51 538.10 1,165.25 1,191.63 - 3,206.15 3775.30

Die Kaufkraft des Cedi verschlechterte sich in den Jahren bis zur Militärdiktatur 

von Acheampong 1978 erheblich, was die Dollarwerte verdeutlichen.89

84 Vgl. zu den genauen Zahlen der Mitgliedskirchen des nationalen Christenrats, soweit sie zugäng-
lich sind Seyd 2002:120. Danach waren 1989 methodistische und presbyterianische Kirche die mit-
gliederstärksten Kirchen im CCG.
85 Nicht eingerechnet sind hier die Beiträge der Fabriken, die höher ausfielen als die kirchlichen 
Spenden. Insgesamt wurden 1971 851.51 Cedis eingenommen (Measuring Worth - Purchasing  
Power of British Pounds).
86 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 05.07.1972. Harvest Festival in Aid of TIM. Two Sheets.
87 Das Gesamtbudget der TIM bewegte sich in den ersten Jahren zwischen 5000-6000 Dollar im 
Jahr (1973 5012 Dollar). Durch den ökumenischen Spendensonntag kamen 1973-74 (Jahreshaus-
haltsabschluss war im Juli/ August, nicht am Ende des Jahres) immerhin acht Monatsgehälter für 
Bannerman zusammen (Archiv Joint Church. Bannerman, J.. March 1974. Budget 1974/ 75 for In-
dustrial Missioner).
88 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. June 1977. Circular Letter; Gratitude for Patronising Har-
vest. Two Sheets.
89 Im Anhang dieser Untersuchung befindet sich eine Umrechnungstabelle.
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Es ist offensichtlich, dass der finanzielle Beitrag der lokalen Kirchen und Fa-

briken für die TIM in den 70er Jahren zu keiner Zeit ausreichte, um die TIM zu be-

treiben.  Die einzige Einnahmequelle des lokalen Kirchenrats, aus der auch die 

TIM unterstützt wurde, waren die monatlichen ökumenischen Gottesdienste, die 

auf die verschiedenen Stadtteile in Tema verteilt wurden.90 Der Aufruf von 1975 

zeigt, wie bedeutend diese für das gemeinsame Zeugnis in der Stadt waren. Aus-

gerechnet 1975 kam es dann aber zu keinem  Harvest. Der ökumenische Geist 

schlug sich in Tema in finanziellen Dingen nicht nieder:

"This opportunity for Joint worship is a blessing from God to build us up in his one mission. 

This blessing works through each of us supporting each other. What a powerful witness we 

can make to ourselves and the whole community through these services. All offerings are 

to be given to the Treasurer of the Tema Council of Churches where they will be used to 

support ecumenical projects in Tema."91  

Gleichermaßen ist der Appell des ökumenischen Mitarbeiters der TIM, Jürg Mau-

rer, im gleichen Jahr ein Hinweis darauf, dass auch die Mitarbeit im lokalen Kir-

chenrat Temas nachließ: 

"The attendance at our last general meeting was very poor indeed and much business 

could not be discussed properly because of absentees. Let us make a new start in 1976; it 

will be a crucial year for our work. The new centre will be opened, new people will be em-

ployed; the involvement of your Churches will have to become greater or else we shall face 

a critical situation!92

9.1.4.2. Gemeinsamer Aufbau des Joint Church Centre

Gerade das neue ökumenische Zentrum, das Joint Church Centre, von dem sich 

viele mehr gemeinsames Engagement der lokalen Kirchen erhofft hatten, wurde 

letztlich zu einem Merkmal des mangelnden ökumenischen Geistes in Tema. Es 

sei noch einmal daran erinnert, dass die Kirchen Temas den erstaunlichen Be-

schluss gefasst hatten, keine weiteren eigenen Kirchengebäude zu planen, bevor 

90 Dabei kamen nur kleine Beiträge zusammen: am 19.10.1975 drei  Cedis in Community 2,5 und 
6. In den anderen Communites 12.50 resp. 14  Cedis (Archiv Joint Church. Larbi, S. A.. 
30.10.1975. Minutes of the TCC Meeting. Two Sheets).
91 Archiv Joint Church. TCC. [September 1975]. Joint Worship Services Oktober 1975 - December  
1976. Dabei war der ökumenische Gottesdienst auf mehrere Stadtviertel verteilt, beispielsweise am 
21. September 1975: Die Gemeinden in Community 1 und 4 sollten sich in der E.P.Church/ Com-
munity  1 treffen, die Gemeinden in Community 2,5 und 6 in der Lutheran Church/ Community 2, 
und die Gemeinden in Community 7-10 in der Methodist Church. Für Oktober 1975 bis Dezember 
1976 wurde dementsprechend ein Gottesdienstplan ausgearbeitet. Nach der Einweihung des Joint  
Church Centre 1977 fiel diese Aufteilung der ökumenischen Gottesdienste auf die verschiedenen 
Stadtzonen weg. 
92 Archiv Joint Church. Maurer, J.. 02.01.1976. Invitation to the first TEC Meeting in 1976. Letter to 
TEC Members.
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dieses ökumenische Zentrum nicht stehen würde. Die ghanaische Regierung hatte 

ursprünglich feste Grundstücke für die Kirchen, nicht für einzelne Denominationen, 

reservieren lassen, was dem Beschluss der Kirchen entgegenkam.93 Dieser Be-

schluss der Lokalkirchen wurde auf einem gemeinsamen Treffen der beiden öku-

menischen Gremien im April 1969 sogar noch dahingehend erweitert, dass auch 

in neu errichteten Stadtvierteln von eigenen kirchlichen Bauten abgesehen werden 

sollte – zugunsten weiterer ökumenischer Zentren für alle Kirchen.94 Ungeachtet 

des mutigen Beschlusses, neue Projekte zugunsten des gemeinsamen Projektes 

eines ökumenischen Stadtzentrums zurückzustellen, schritten die Kirchbauten der 

jeweiligen Denominationen in den verschiedenen Stadtteilen weiter voran. Dieser 

Abfluss der vorhandenen kirchlichen Geldmittel der Mainline Churches für ihre ei-

genen  Bauvorhaben  verhinderte  die  Fertigstellung  des  Zentrums  über  Jahre.95 

Bloy hatte aus genau diesem Grund immer wieder an die Kirchen Temas appel-

liert. Er beklagte sich demzufolge bitter über eine der an Mitgliedern stärksten Kir-

chen Ghanas, der Presbyterian Church of Ghana (PCG). "I have the idea that the 

case for a Centre has weakened through nothing having been done about it all 

these years. I suspect that the Presbyterians are much to blame. Other churches' 

failure doesn't count for as much because other Churches (except R.C.) are not as 

strong.”96 Aber die hier angesprochene Katholische Kirche (im Zitat mit R.C. abge-

kürzt) verhielt sich ähnlich.97 Aus der abweisenden Haltung der Mainline Churches 

lässt sich schließen, dass die Öffentlichkeitsarbeit der TIM nicht bis zu den Kir-

chenleitungen in Accra durchgedrungen war.98 

93 Das war auch Paul Löffler 1965 während eines Besuches in Tema aufgefallen: „When I visited 
Tema later I found that the Government had already imposed some secular 'jointless' in that it had 
allocated sites to the churches irrespective of their denominational interests. Starting from the fact 
the churches will have to be helped to look together at their common task towards the new com-
munity of Tema, there was agreement that a joint survey should be a next step and we may be 
soon asked to help with this” (Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. February 1965. Report of a visit to the 
Christian Council of Ghana. January 26-30, 1965. Two Sheets. Box 421.130).
94 Archiv Joint Church. Trettin, L. and D.. 24.04.1969. Minutes of the Accra-Tema Joint Action 
Committee combined with Tema Christian Planning Committee. Three Sheets.
95 Dabei kam anfangs der größte Anteil für das Joint Church Centre von der Anglikanischen Kirche 
mit  7879 Cedis, gefolgt von methodistischen Kirche mit 500 Cedis und den Lutheranern mit 161 
Cedis. Weitere Kirchenbeiträge in Höhe von ca. 300 Cedis waren durch den lokalen Kirchenrat 
TLCC zusammengekommen. 
96 Er fuhr fort: „[...] I remember on one of my last visits, in 68' or 69', going along to Sintim-Missah 
[dem damaligen Moderator der PCG] to underline that very point in the report. I found that he, like 
other national Church leaders or some of them, hadn't really even read the report. Certainly on this 
visit this week I have seen that my point about no further denominational building has been utterly 
& completely ignored by the Presbyterians" (Archiv Joint Church. Bloy, P. 01.05.1975. Conference 
of the West and Central Africa Urban Industrial Committee in Tema. Letter to Bannerman. Three 
Sheets). 
97 „They have a strong Congregation in the area and are in fact planning to build their own church. 
But, as their Bishop said, they feel 'joint worship' is premature” (Archiv Joint Church. Maurer, J.. 
01.10.1977. Report 1977 of the Tema Ecumenical Committee. Three Sheets). 
98 Andererseits hatte dieselbe PCG 1969 als erste Kirche 1000  Cedis für die Industrie- und Sozial-
arbeit zur Verfügung gestellt, den Betrag aber wieder zurückgezogen, weil keine andere lokale Kir-
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Das Verhalten der Kirchen in Tema stand in Widerspruch zu der Überzeu-

gung aller Akteure, dass der Erfolg eines gemeinsamen ökumenischen Zentrums 

von der Bereitschaft der Kirchen in Tema abhing, ihre denominationalen Wünsche 

zurück zu stellen. Immer und immer wieder wurde an die Kirchen appelliert:

"The success of the project in Community 7 and in Ashaiman and any other area which 

may one  day  find  similar  facilities  depends  largely  on  the  contribution  of  the  member 

churches of the T.C.C. and the pastors of these churches must be responsible to their con-

gregations in educating them about such facilities and the possibilities which they offer." 99 

Der ökumenische Mitarbeiter Maurer nahm die lokalen Kirchen in Schutz, die sei-

ner Meinung nach kaum genug Geld hätten, um ihre eigenen Pfarrer zu bezahlen. 

Zudem seien die  Kirchen konservativ,  das traditionelle ghanaische System der 

Herrschaft der Älteren würde das begünstigen.100 Letztlich wurde das Zentrum mit 

Mitteln der deutschen kirchlichen Organisation Brot für die Welt gebaut.101 

9.1.4.3. Verhältnis der Industrie- und Sozialarbeit zur lokalen und lan-
desweiten Ökumene

War die Zusammenarbeit  zwischen den Mitgliedskirchen Temas im lokalen Kir-

chenrat und der TIM nicht ohne Spannung, weil jede Kirche überwiegend an die 

eigenen Belange dachte, so wiederholten sich diese Probleme im Verhältnis zum 

Nationalen Christenrat (CCG). Die Kirchen Temas waren nicht bereit, sich bezüg-

lich der Industrie- und Sozialarbeit in ihrer Stadt dem CCG unterzuordnen. Dieser 

aber hatte letztlich die Aufsicht über das Projekt. Der CCG war der Mitinitiator der 

TIM und blieb das Nadelöhr, durch das die finanzielle Hilfe von Außen, vor allem 

aus dem ÖRK, für die TIM organisiert und verteilt wurde, ohne die die TIM nicht le-

bensfähig war. Andererseits waren die lokalen Kirchen natürlich viel näher am Ge-

schehen. An der völlig überraschenden Ankündigung der methodistischen Kirche, 

Bannerman innerhalb von zwei Wochen aus der TIM abzuziehen und ihn nach 

Gambia zu senden102, zeigen sich die Schwächen der Dreieckskonstruktion Natio-

che zu diesem Zeitpunkt zu einer Unterstützung bereit war. Nun fürchtete die PCG offenbar einen 
zweiten Vorstoß (Archiv Joint Church. Maurer, J.. 01.08.1975. TEC Report on Projects and the 
Member Churches' Involvment 1970 - 1975, Reported by the Secretary for the Consultation of  
Anglican Bishops in the Province of West Africa. Six Sheets).
99 Archiv Joint Church. Caldwell, M.. [1975]. Report by the Sub-Committee on Ashaiman for the 
TCC. Two Sheets.
100 Archiv Joint Church. Maurer, J.. 07.04.1975. Project KED 79-B 308-73 - Joint Church Centre. 
Four Sheets.
101 Zu weiteren Einzelheiten beim Bau des Zentrums vgl. Kapitel 9.3.4.3.
102 Archiv Joint Church. Clegg/ TEC. 03.05.1977. Withdrawal of the Rev. J. Yedu Bannerman. Let-
ter to the Methodist Church of Ghana.
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naler Christenrat – Lokaler Kirchenrat – TIM beispielhaft. Der ökumenische Mitar-

beiter Jürg Maurer schrieb im Namen der TIM an den CCG: 

"We were surprised that the request had not been made to you in the first instance since 

Rev. Y.Y. Bannerman has been seconded to the Christian Council. We would be grateful if 

it  could be pointed out to all member Churches of the Christian Council that they them-

selves are responsible for the projects jointly undertaken [...] The best rules laid down by 

the Christian Council cannot guarantee that the Churches which have decided jointly to un-

dertake a project identify themselves with it […]."103 

Die internationalen Tätigkeiten Bannermans aufzählend, wendete er sich  eben-

falls an die methodistische Kirche:

„We only wonder if such a body,  before taking such a decision, could at least have in-

formed itself about the consequences of such a step. As nobody has been asked to give 

any information, the decision has probably been taken without the knowledge that there are 

presently only three Ghanaian ministers trained in the field of urban and industrial mission, 

the Rev. Bannerman is the chairman of the West and Central Africa committee UIRM De-

partment of the All African Conference of Chruches, that he is currently engaged in a UIRM 

training course in Cameroon and that he has been asked to plan the next UIRM training 

course in Tema for the AACC. Is the Methodist Church going to take care that our obliga-

tions  towards  the All  African  Conference of  Churches  are  fulfilled?  If  so,  how can the 

Church do without consulting and informing the Christian Council?”104

War es Nachlässigkeit gewesen, die TIM nicht zu informieren? Oder war die me-

thodistische Kirche nicht ausreichend über die Arbeit der TIM und ihres eigenen 

Pfarrers informiert gewesen? 

Andererseits brachte der  Rasche Soziale Wandel  in Tema unter den ver-

schiedenen Akteuren auch große Offenheit mit sich: "While in Europe and North 

America it may take years and years to win confidence, here the doors are still 

open. This is certainly in part due to the desperate situation. 'We are faced with 

such vast problems', as one government official put it, 'that we welcome any help 

wherever it may come from'. But there is more. The record of Christian witness 

and service in the past makes people expect some help from the church."105 Dabei 

spielte die TIM eine bedeutende Rolle und wurde zur Agentur der Ökumene in der 

103 Archiv Joint Church. Maurer, J.. 11.05.1977. Withdrawal of Rev. J.Y. Bannerman. Letter to the 
General Secretary of CCG; Two Sheets.
104 Ebd.
105 Löffler 1965c:2
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Stadt: "[...] and the Industrial Mission has been one of the major links which has 

brought the churches in the city more closely together for a common goal."106 

9.2.  Exkurs: Vergleich mit der frühen Industrie- und Sozialarbeit in Eng-
land 

Der Exkurs versucht, die Entwicklung der TIM mit der der Industrie- und So-

zialarbeit in England (in Folge Industrial Mission als der historische Begriff in Eng-

land), besonders mit der in der Diözese Durham ansässigen  Teesside Industrial  

Mission zu vergleichen.107 Der direkte Vergleich liegt nahe, weil die früh entstande-

ne Industrial Mission sichtlich einen Einfluss auf die Ausbreitung ökumenischer In-

dustrie- und Sozialarbeit hatte:  "Die Ausweitung der Industrial Mission seit  den 

fünfziger  Jahren beschränkt  sich nicht  auf  Großbritannien,  sondern es vollzieht 

sich geradezu ein Export des britischen Modells (und Personals) auf die internatio-

nale Ebene."108 Im Anhang dieser Untersuchung werden die beiden Typen der In-

dustrie- und Sozialarbeit direkt nebeneinander gestellt. Die Ergebnisse dieser de-

taillierten Gegenüberstellung bilden diesen Exkurs.

Während des zweiten Weltkrieges stellte die Anglikanische Kirche in England 

einige Pfarrer für die spezielle pastorale Arbeit in staatlichen Fabriken ein, weil 

dort viele Immigranten arbeiteten, die Seelsorge benötigten und auch Sonntags 

arbeiten mussten. Einer dieser Industriepfarrer, Ted Wickham, wurde gegen Ende 

des Krieges als Pfarrer in die Eisen- und Stahlindustrie in Sheffield berufen. Er 

baute  mit  der  Sheffield  Industrial  Mission  die  erste  Industrie-  und  Sozialarbeit  

Englands auf.109 1958  analysierte Mervyn Armstrong in einen zusammenfassen-

den Bericht für die Anglikanische Kirche die bisherigen Erfahrungen mit Industrial  

Mission.110 Der exklusive Einsatz in den Wohngebieten auf dem Land und in den 

Städten habe kirchliche Arbeit auf die häusliche und private Sphäre beschränkt, so 

Armstrong, und damit die Kluft zu der industriellen Arbeiterklasse mehr und mehr 

verstärkt. Auch der Einsatz mancher Pfarrer, die Fabrikbesuche machten und mit 

den Leuten in der Werkshalle sprächen, unterscheide sich grundlegend von der 

neuen missionarischen Arbeit der Sheffield Industrial Mission. Denn deren erstes 

Ziel sei nicht, Individuen mit der Kirche in Verbindung zu bringen, sondern
106 Archiv Joint Church. Edmund, J.. [December 1975]. Industrial Chaplaincy Report Tema - Ghana 
1976. Four Sheets., vgl. zur Agentur der Ökumene Kapitel 11.1.
107 Zum Folgenden beziehe ich mich besonders auf die gründliche Einzelfalluntersuchung von Nor-
thcott 1989:44–63, vgl. zur Industrial Mission in England auch die Untersuchung von Fechner 
1995.
108 Fechner 1995:143
109 Ein anderer anglikanischer Pfarrer, Colin Cuttell, gründete bald darauf die South London Indus-
trial Mission. Wickham schrieb die erste grundlegende Untersuchung über die Industrie- und Sozi-
alarbeit „Church and People in Industrial Society“ (Wickham 1962) und wurde Vorsitzender der in-
ternationalen Steuerungsgruppe der URM-Bewegung. Zu Wickham vgl. Fechner 1995:68–74.
110 British Council of Churches 1958
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“[…] to associate individuals with churches, but to study the problems of the ‚gap’, espe-

cially between the church and the wage-earner, and to build up a body of men who are not 

associated with churches to a growing understanding of Christian faith upon which to act 

responsibly in church and about industry.”111 

Deutlich ist hier erkennbar, dass es der  Industrial  Mission um einen systemati-

schen Zugang zu der Welt der Industrie ging, um die Planung von Strukturen und 

Konsultationen, um das Denken im gesellschaftspolitischen Rahmen, ja um eine 

Hilfe für die Industrie „um der Industrie willen“112. Der Bericht empfahl eine Auswei-

tung der  Industrie- und Sozialarbeit in England, ökumenische Koordination und 

einen Ausbau der Ausbildung von Laien, wie sie in Deutschland nach dem Krieg in 

den Akademien begonnen hatte. 

Welche Formen hatte die Industrial Mission in England in den 60er Jahren? 

Der Amerikaner Taylor hatte England zwischen 1959 – 1960 für sechs Monate be-

sucht, um die Ideen und Initiativen der  Industrie- und Sozialarbeit dort, wie er in 

seiner Untersuchung betonte, bekannt zu machen und dadurch weiter in die Kir-

chen zu tragen.113 Ihm wurde deutlich, dass sich selbst in England nicht jegliche 

Art von  Industrial Mission gleicht, da die lokale Situation entscheidend ist: "Any 

comparison of the various projects must take account of the peculiar local factors 

as well  as the personalities  of  the original  leaders.  It  is  best  to consider each 

scheme as a natural response to a particular situation."114 Beides, sowohl der loka-

le Kontext als auch die Protagonisten der Industrie- und Sozialarbeit sind auch für 

die Tema Industrial Mission die entscheidenden Faktoren gewesen, jedenfalls bis 

in die Mitte der 70er Jahre. Taylor unterscheidet vier verschiedene Kategorien von 

Industrie- und Sozialarbeit im England der 60er Jahre: Da gibt es die vom anglika-

nischen Bischof selber eingesetzten Industriepfarrer wie in der Sheffield Industrial  

Mission,  die Eigeninitiativen lokaler Kirchen wie in der  South London Industrial  

Mission,  verschiedene  christliche  Bewegungen  (Industrial  Christian  Fellowship, 

Student Christian Movement),  und schließlich  Ausbildungsstätten wie  in  Rugby 

das  William Temple College, die die  Industrie- und Sozialarbeit durch Seminare 

und Trainings vorantreiben.115 Die TIM zählt nach dieser Einteilung zum zweiten 
111 Zitiert aus Northcott 1989:39
112 Bill Wright, Industriepfarrer in der Industrial Mission in der Diözese Durham, beschreibt das 
Grundproblem in der Auseinandersetzung mit den Kirchen so: „The difficulties had centred around 
our desire to serve industry for its own sake (i.e. because we might be able to make some contribu-
tion within the field of management-union relationships), and not to produce recruits for the dwind-
ling churches” (Northcott 1989:41).
113 Taylor 1961 
114 Taylor 1961:26
115 Taylor 1961:26–51

338



Typ, zur Eigeninitiative lokaler Kirchen, obwohl es ein starkes Interesse durch die 

Ökumene (respektive die UIM-Abteilung in Genf) gab, sie durch entsprechende fi-

nanzielle Zuschüsse als Vorzeigeprojekt „einzusetzen“ –  vergleichbar der Einset-

zung der  Industrial Mission durch die anglikanische Kirche. Denn die TIM ist an-

fänglich eine ökumenische Initiative vor Ort gewesen, die, wie gezeigt, durch die 

Aktion einiger lokaler Akteure ins Leben gerufen wurde und nach und nach die lo-

kalen Mainline Churches überzeugte.

Die Teesside Industrial Mission hatte von Beginn an das klare Ziel, zu einem 

sozialen Wandel der Gesellschaft beizutragen, den die traditionelle Kirche ihrer 

Meinung nach nicht  leisten konnte:  „Whereas the church was traditionally con-

cerned with a ministry to the problems of individuals through its parochial pastoral 

ministry, Urban and Industrial Mission was concerned with social structures, insti-

tutions and social problems which shaped the lives of individuals and groups in the 

world.“116 Sie hatte dabei auch die Absicht, die sie finanziell tragende anglikani-

sche Kirche zu reformieren, indem sie versuchte, die Laien in der modernen In-

dustriegesellschaft als Bindeglieder zwischen Kirche und Industrie zu gewinnen.117 

Dabei suchte die Teesside Industrial Mission die Nähe zur industriellen Welt, zur 

Welt der Arbeitenden gleichermaßen wie zur Welt der Manager und ihren Metho-

den der Unternehmensführung wie der Organisationsentwicklung („Organisational 

Development“).  Dieser enge Kontakt zu der Unternehmensleitung führte aber – 

trotz der Absicht , zwischen den Parteien zu vermitteln – dazu, dass es für viele 

Arbeitenden unklar war, auf welcher Seite vor allem der Leiter der Mission, Bill 

Wright, stand.118 Der  Teesside Industrial Mission  gelang es dabei offenbar nicht, 

ihre eigene Kirche von ihren Aktivitäten zu überzeugen.119 Es lässt sich aus dem 

Bericht Northcotts folgern, dass sie ihre eigene Rolle im Prozess der Vermittlung 

nicht fand. Sie ließ sich von der industriellen Welt vereinnahmen und entfremdete 

sich von ihrer Kirche, der sie aufgrund ihrer veralteten Strukturen eine propheti-

sche Rolle im Umbruch der Gesellschaft nicht zutraute. Das Misstrauen, gepaart 

mit  einer offensichtlichen Geringschätzung parochialer Arbeit,  spürte die Kirche 
116 Northcott 1989:49
117 „Chaplains believed that their work with laity was the crucial input they made into the church and 
that the lay people they worked with would themselves take into their involvement in parish 
churches the outlook of Industrial Mission, and explain their activities to the church“ (Northcott 
1989:91) .
118 „Wright's role in facilitating dialogue between different groups led people in the Works to identify 
him with OD [ Organisational Development] and behavioural consultants employed by the manage-
ment for the same purpose. Shop stewards interviewed were not able to distinguish Wright's role in 
management-union discussions or conferences from that of an OD consultant or ICI [Iron and Steel 
Works] liaison officer“ (Northcott 1989:83). 
119 „They [Teesside Industrial Mission] were apparently less effective at relating to and influencing 
the institution of the church than they were at penetrating the secular institutions they served“ 
(Northcott 1989:91). 

339



und warf der Teesside Industrial Mission ihrerseits vor, kirchliche Zeugenschaft in 

der Welt der Industrie zu vernachlässigen.120 Beide sahen sich in verschiedenen 

Sphären arbeiten. War die Gemeinde ganz auf die Kirche und ihren Bestand bezo-

gen, öffnete sich die  Teesside Industrial Mission zur Welt: „There was a radical 

contrast  between the implicit,  or sometimes explicit  congregationalism of  many 

parish priests and the secular social gospel of the industrial chaplains. The former 

identified the work of God with the structures of the church, whereas the latter 

identified it with movements and changes in the world, which the church exists to 

point prophetically at the work of God's redeeming Spirit.“121

Es scheint typisch für das missionarische Modell von Industrie- und Sozialar-

beit zu sein, dass es von einzelnen starken Persönlichkeiten vorangetrieben wur-

de wie von Bill Wright in Teeside oder von Joe Bannerman in Tema. Das bestäti-

gen auch andere Projekte in Europa oder Asien.122 Im Vergleich mit der Teesside 

Industrial Mission zeigt sich, dass die TIM nicht in Gefahr stand, sich aufgrund ei-

ner ekklesiologischen und missionstheologischen Debatte von den lokalen Kirchen 

Temas zu entfremden. Alle Kirchen Ghanas fühlten sich als Fremdkörper in einer 

sich in den Städten entwickelnden Industriegesellschaft. Die  Zielgruppe der TIM 

war anders als die in Teesside in den ersten zehn Jahren ihres Wirkens die ge-

samte Einwohnerschaft Temas, die sie auf eine besondere, über die einzelne Ge-

meinde hinausgehende Weise darin stärken wollte, sich als Teil des Gemeinwe-

sens zu verstehen. Diese Arbeit war nur als gemeinsamer  Auftrag aller Ortskir-

chen zu leisten. In diesem Auftrag fußten auch die Kontakte zu der Arbeiterschaft 

Temas. Sie war ein Teil der Einwohnerschaft und erforderte besondere Dienste. 

Sie war aber nicht wie in der Diözese Durham der Teil der Gesellschaft, den die 

Kirche noch stärker verlor als die Mittelschicht und den sie daher auf besondere 

Weise missionarisch umwerben musste. In Tema waren die Arbeitenden selber 

Teil einer neuen kleinen Mittelschicht und hatten Interesse daran, dass sich ihr so-

zialer Status nicht wieder verminderte.123 Umgekehrt gab es in der  Teesside In-

dustrial Mission keinen Grund, sich um den Alltag der Arbeitenden außerhalb der 

Fabrik zu kümmern. Der Konflikt mit den lokalen Kirchen Temas beruhte im Unter-

schied dazu nicht auf gegenseitigem Misstrauen, sondern darauf, dass die meis-

ten Kirchen in der Aufbauphase ihrer Strukturen in der neuen Stadt mit all ihren fi-

nanziellen Engpässen eher die eigenen Mitglieder im Sinne hatten als das ökume-
120 „The bishop believed chaplains could contribute to a greater sense of goodwill and cooperation 
in industry as a reflection of Christian values of harmony and reconciliation“ (Northcott 1989:95). 
121 Northcott 1989:94 
122 Wickham in Sheffield und Cuttell in London/ England, Suhard in Frankreich, Takenaka in Japan, 
Symanowski in der Gossner Mission/ Deutschland, Harry Daniel in Bangalore/ Indien.
123 Vgl. Kapitel 3.2.2.2.

340



nische Ganze einer Industrie- und Sozialarbeit, das schon Bloy in seinem Gutach-

ten 1965-66 angemahnt hatte. Dazu passt, dass Bannerman ohne weiteres Seel-

sorge für alle Arbeitenden und ihre Familien anbot – sogar im Namen städtischer 

Einrichtungen. Dabei ging es nicht nur um Arbeitsprobleme, sondern auch um Fa-

milienstreitigkeiten,  Scheidungen,  allein  erziehende  Mütter  und  die  gerichtliche 

Verfolgung zahlungsunwilliger Männer.124  

Hauptthema der  Teesside Industrial  Mission war  die  Säkularisierung Eng-

lands, die von einem massiven Mitgliederschwund in der anglikanischen Kirche 

begleitet wurde125 und zu einer beinah schon traditionell zu nennende Kluft zwi-

schen Arbeiterschaft und Kirche geführt hatte. Im Gegensatz dazu hatten die Ar-

beiterinnen und Arbeiter Temas, falls sie nicht wie eine kleine Minderheit Muslime 

oder Anhänger traditioneller Religionen waren, keinerlei Berührungsängste mit der 

Kirche.126 Die meisten Arbeitsmigranten waren froh, neben den ethnischen Verei-

nen eine Heimat in den Kirchen zu finden.127 Sie fanden in den Kirchen Temas die 

Gemeinschaft, die sie von zu Hause gewöhnt waren. Weder die Säkularisierung 

der Gesellschaft noch die besondere Entfremdung der Arbeiterschaft von der Kir-

che spielten für die TIM eine Rolle. Hauptthemen waren vielmehr der Aufbau einer 

von  Außen unabhängigen  Finanzierung,  die  unzureichende Infrastruktur  in  der 

Stadt und die kulturelle Entwurzelung und Vereinzelung vieler Migrantinnen und 

Migranten.

Der Vergleich mit der  Teesside Industrial Mission  macht deutlich, dass die 

TIM zwar auf die besonderen Bedürfnisse der neuen Arbeiterschicht einging und 

den Kontakt mit den Gewerkschaften suchte. Daneben aber vermied sie in ihrer 

Aufbauphase intuitiv eine zu große Spezialisierung auf die industrielle Welt wie in 

Teesside. Diese hätte das Verhältnis zu den Kirchen vielleicht noch stärker belas-

tet als finanzielle Streitigkeiten. Die TIM fand die ihr angemessene Gestalt im Kon-

text des nicht säkularisierten Tema. Sie kümmerte sich um nächstliegende Proble-

me wie große Wohnungsnot oder zu hohe Wasserpreise. Dadurch hatte die TIM in 
124 „Counselling is becoming a growing aspect of the Missioner's programme. Increasing confid-
ence and continued familiarity between the working population and the Mission staff has given birth 
to missioners being consulted on all sorts of personal and family problems. The Department of So-
cial Welfare and Community Development engages the Missioner once a fortnight to counsel un-
married mothers as well as advising divorced couples, especially fathers in lawful maintenance of 
their children. Uncooperative parents are listed for prosecution in the law courts“ (Archiv Joint 
Church. Bannerman, J.. [1977]. Urban-Industrial-Rural Mission in Ghana, Summary Report:  
1976/77“. Five Sheets).
125 Die anglikanische Kirche schrumpfte allein zwischen 1970 und 1980 von zweieinhalb Millionen 
auf eine Million Mitglieder (Northcott 1989:11). 
126 Dabei gehen die wenigen soziologischen Untersuchungen über Tema überraschend wenig auf 
die religiöse Lage ein, vgl. Peil 1972, Peil 1981:230-231 und 282.
127 Das zeigt die Gemeindeumfrage in einem Stadtviertels in Tema, die von den örtlichen Kirchen in 
Auftrag gegeben wurde. Danach war der sonntägliche Kirchengang für die meisten jungen Erwach-
senen Anfang der 70er Jahre selbstverständlich, vgl. zur Gemeindeumfrage Kapitel 7.4.5.
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ihren Anfangsjahren eine große Klientel, die von den Marktfrauen über Wohnungs-

lose bis zu den Arbeitenden und den arbeitslosen Jugendlichen reichte. Strukturel-

le Fragen waren in Tema auf das Gemeinwesen in der Stadt konzentriert, nicht 

wie in Teesside auf die Welt der Arbeit an sich.

9.3. Vernetzung mit der weltweiten URM-Bewegung

Rebecca Habermas sprach, wie bereits erwähnt, über die „globalen Netze des Re-

ligiösen“ besonders in der Mission des neunzehnten Jahrhunderts, die durch den 

Transfer von Ideen, durch Reisen und durch offizielle Verbindungen und Bündnis-

se geschaffen worden waren.128 Dass diese Vernetzung nicht nur die frühe protes-

tantische  Missionsbewegung  bestimmte,  sondern  auch  moderne  Formen  der 

Mission, wurde deutlich an der Entstehung der ökumenischen Industrie- und Sozi-

alarbeit,  sei es durch den Aufbau des  Programms Städtisches Afrika, durch die 

Entwicklung der UIM-Abteilung im ÖRK oder durch gemeinsame Programme und 

Besuche in der URM-Bewegung. Die TIM ist ebenfalls ein Beispiel dieser Vernet-

zung, in gewissem Sinne ist sie auch ihr Produkt. Das Interesse der Kirchenbünde 

in Gestalt des AACC und des ÖRK begleitete sie von Beginn an.  Ihre ökumeni-

sche Vernetzung durch den Austausch von Ideen und Personal, durch Reisen und 

durch Programme und Bündnisse wird nun besprochen.

9.3.1. Bannermans Ausbildungsreise

Bannerman sollte als Hoffnungsträger des Programms Städtisches Afrika und als 

künftiger Leiter des Projektes in Tema eine umfassende Ausbildung als Industrie-

pfarrer erhalten.  Mit Billigung des neuen Generalsekretärs des Nationalen Chris-

tenrats,  Brandful,  und  des  Präsidenten  der  methodistischen  Kirche  in  Ghana, 

Grant, schrieb Bloy, Sekretär des Programms Städtisches Afrika im Rahmen sei-

nes Gutachtens noch aus Tema nach Genf und bat um ein mindestens einjähriges 

Stipendium für Bannerman und um einen angemessenen  Praktikumsplatz.129 Ab 

der zweiten Hälfte der 60er Jahre gab es ein erstaunliches Netzwerk zwischen 

verschiedenen  ökumenischen  Ausbildungsinstituten  weltweit.130 Eine  britische 

Gruppe, die in Kontakt mit der  Abteilung für Weltmission und Evangelisation im 

ÖRK stand, verfasste 1967 einen Wegweiser für Ausbildungen im Bereich der In-

dustrie- und Sozialarbeit.  Daraus wird das Anforderungsprofil für Industriepfarrer 

128 Habermas 2008
129 Am 18.Februar 1966 hatte der Stipendienfund von CICARWS bereits ein Stipendium in Höhe 
von 1000 Dollar genehmigt, weitere Kosten sollte die Abteilung für Evangelisation und Weltmission 
übernehmen. Zu dem Stipendienfund bei CICARWS vgl. Murray 1974:288–290.
130 Vgl. beispielsweise die Verbindungen zwischen der Industrie- und Sozialarbeit in Nairobi und 
der Gossner Mission, beschrieben in Kapitel 3.1.2.2.
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deutlich:  „They must be prophetic in spirit, flexible in mind, ready to learn and to 

articulate: they must be able to relate to 'secular man' and fully devoted to the out-

reach of the Church into a largely unknown territory.“131 Das Projekt in Bangalore 

schälte sich, nachdem Manila nicht aufnahmefähig war, als geeigneter Platz für 

Bannerman heraus, letzte Absprachen traf Löffler auf einer Reise vor Ort.132 Die 

Hälfte seiner Zeit sollte Bannerman mit dem Industrial Team Service, die andere 

mit dem Studium der Industrie- und Sozialarbeit betreffenden Sozialwissenschaf-

ten zubringen. 

Bannerman flog im Mai 1966 nach Indien, sein Mentor in Bangalore war Har-

ry Daniel.133 Es stellte sich leider heraus, dass die praktische Arbeit des Industrial 

Team Service noch in den Anfängen stand und Bannerman wenig Möglichkeiten 

bot, mehr über Industrie- und Sozialarbeit zu erfahren.134 Eher komisch geriet der 

Praktikumsplatz in der Zigarettenindustrie für Bannerman: „Though a Methodist in-

grained in the doctrine of total abstinence, I did my field work in the personnel de-

partment in a big tobacco establishment."135 Daher wurde die Rückreise nach Gha-

na über die USA nach 14 Monaten für ihn zu einer zweiten Studienreise.136 Nach 

Besuchen in Sri Lanka und Ceylon und einer Visite in Thailand und Hongkong flog 

Bannerman Anfang Juli 1966 nach einem einwöchigen Aufenthalt in Korea nach 

Japan. Besonders in Südostasien konnte er wichtige Erfahrungen mit  Industrie- 

und Sozialarbeit machen, die er in die spätere Arbeit in der TIM einbringen sollte. 

In Ceylon erlebte er die Arbeit mit den sog. Christian Fellowship Groups, die in vie-

len Fabriken durch ein starkes Komitee in Eigenverantwortlichkeit aufgebaut wor-

den waren, nicht anders als es später in Tema der Fall sein sollte. In Durgapur/ In-

131 Archiv ÖRK Genf. DWME . April 1967. Preparation for an Urban-Industrial Ministry. Five Sheets. 
Box 421.123.
132 Archiv ÖRK Genf. Löffler, P.. 1966, April 28. Scholarship for Bannerman. Box 421.123.
133 Löffler kannte Harry Daniel schon seit den Anfängen der URM-Bewegung. Daniel übernahm 
später die Position Löfflers im ÖRK.
134 "The group has not settled down for any practical work in its field and term of reference or as-
signment yet [...] In fact, I had longed to be in contact with the Trade Unions and with the real work-
ing class - the masses with whom I shall have much to do in Ghana" (Archiv ÖRK Genf. Banner-
man, J.. 28.10.66. Report from India. Box 421.123).
135 Bannerman 2003:61
136 Durch die Verlängerung des Jahresstipendium bis September wurde die Organisation seiner fi-
nanziellen Unterstützung zu einem Desaster. Bannerman besaß nur noch sein Rückreiseticket 
nach Ghana und einen Scheck über 200 Dollar aus Bangalore. In Tokyo saß er eine Woche fest, 
weil er kein Geld mehr hatte. Löffler versuchte nach besten Kräften aus Genf Nachschub zu schi-
cken. Aber ständig musste Bannerman sich von seinen Gastgebern Geld leihen, um die Reise fort-
führen zu können. Diese wiederum versicherten sich oftmals erst zurück in Genf und zögerten, be-
vor sie ihm aushelfen konnten. Einzig in Korea, wohin er durch den koreanischen Bischof John 
Dally, der 15 Jahre in Ghana verbracht hatte, eingeladen worden war, hatte er freie Kost und Logis. 
Oft hatte er nur eine Mahlzeit am Tag, wie er aus New York in einem Memorandum mit dem Titel 
„mein Dilemma“ berichtete. Das führte zu der kuriosen Situation, dass Bannerman vor Hunger sein 
einziges ihm verbleibendes Kente Clothe (traditionelles ghanaisches Gewand) verkaufen wollte, 
was aber daran scheiterte, dass sein Gastgeber Herr Ching keinen Käufer fand (Archiv ÖRK Genf. 
Bannerman, J.. September 1967. My Dilemma. Financial Statement. Box 421.123 ).
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dien beeindruckte ihn das  St. Michael's Industrial Centre, in dem gleichermaßen 

Manager als auch Arbeitende ausgebildet wurden und das sogar Übernachtungs-

möglichkeiten bot.  In  Bangkok gab es wie  in Ceylon  Workers Fellowship,  eine 

Evangelistin hatte die Arbeit unter Chinesen durch Fabrikbesuche aufgebaut. In 

Hongkong beeindruckte ihn die Arbeit mit Jugendlichen, die mittäglichen Treffen 

mit Arbeitenden in der Kantine und die Wochenendausflüge, um die Arbeiter vom 

Glücksspiel abzuhalten. In Japan konnte Bannerman auch in der  Industrie- und 

Sozialarbeit am Hafen mitarbeiten. Er war erstaunt, dass Industriepfarrer gleich-

zeitig als Gewerkschaftssekretäre arbeiteten und unter dem Dach mehrerer Chris-

tian  Academy  and  Labour  Centres Fortbildungen  und  Austauschmöglichkeiten 

zwischen Kirche und Arbeitswelt anboten, eine Idee, die ihm auch für Tema vor-

schwebte. In Korea schließlich war er unter Kohlenarbeitern137 und erlebte einmal 

mehr den Dienst und den starken Einfluss der Kirchen in den Gewerkschaftsbewe-

gungen.138 Von Japan flog er nach San Francisco und lernte eine eigene Art der 

Industrie- und Sozialarbeit kennen, die Arbeit unter Hippies139. In Chicago geriet er 

in  eine  gewaltsame  „Black  Power“  Demonstration.  In  den  USA  konnte  er  auf 

Wunsch des Generalsekretärs des AACC, Sam Amissah, auch an dem vierten 

Treffen der UIM-Steuerungsgruppe in Wingspread als zweites afrikanisches Mit-

glied neben Bloy teilnehmen. Bannerman berichtete dort von einem großen Inter-

esse der „säkularen Gruppen“ an Industrie- und Sozialarbeit in Ghana, das aber 

so nicht von der konservativen Kirchenleitung Ghanas geteilt würde.140  Im Sep-

tember 1967 landete er wieder in Accra.141 

Im gleichen Jahr veröffentlichte die Zeitschrift  Urban Africa die Lebensläufe 

zweier ebenfalls in der Industrie- und Sozialarbeit stark engagierter anglikanischer 

Pfarrer aus Kenia, Josiah Magu und George Mambo. Letzterer sollte später einer 

der Sekretäre des Programms Städtisches Afrika  im AACC werden. Auch sie lie-

137 „I joined the coal miners in their daily work, went down the shaft with them only to come out 
darker than before“ (Bannerman 2003:64).
138 Archiv ÖRK Genf. Bannerman, J.. 1967, August 16. Summary Report - Study Tour, May - Sep-
tember 1967. Box 421.123.
139 „What an experience to spend two nights in their midst in order to observe their loose, uncon-
ventional lifestyle. The mission's programme laid emphasis on how to counsel them. Biblical teach-
ing, the need for discipline and how to help them appreciate the dignity of labour were part of the 
work of the Industrial Missionary“ (Bannerman 2003:65).
140 Philip Bloy teilte ausdrücklich Bannermans Analyse und brachte zum Ausdruck, dass man die 
Kirchen hinsichtlich des Verständnisses für die Notwendigkeit der URM-Bewegung „erziehen“ müs-
se.  Ausdrücklich wurde der steigende Finanzbedarf für die Industrie- und Sozialarbeit in Tema er-
wähnt Lewin 1987:44–45.
141 Besonders beschäftigte ihn bis zum Schluss die Situation seiner Familie zu Hause, deren mo-
natliche Unterstützung aus dem ÖRK in Genf offensichtlich nicht ausreichte. Bannerman zitiert in 
seinem Memorandum seine Frau, die ihm schrieb, sie wüsste nicht, wie sie die Ausgaben für Ge-
tränke und Kuchen bezahlen solle, wenn er vom Flughafen in Accra abgeholt würde. Das gesamte 
Geld im Haus würde gerade noch für ein Dutzend Kochbananen reichen.
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ßen sich wie Bannerman im Ausland ausbilden, aber nur Bannerman war eine 

derart umfassende Reise durch verschiedene Kontinente vergönnt. Magu studierte 

ein Jahr in Cambridge/ England. Mit einem Stipendium der Presbyterian Church of  

USA verfeinerte er 1964 seine Ausbildung am Presbyterian Institute of Industrial  

Relations des  McCormick Seminary in Chicago unter dem Leiter Marshall Scott 

und besuchte die  Detroit Industrial Mission ebenso wie das bekannte Programm 

der East Harlem Protestant Parish in New York. Darauf hin lernte er die katholi-

sche Industrie- und Sozialarbeit in Paris kennen und verbrachte mehrere Wochen 

in Deutschland, in der Autohochburg Wolfsburg, bei der Gossner Mission in Mainz 

mit Horst Symanowski als auch in der Evangelischen Akademie Bad Boll bei Eber-

hard Müller. Wenn auch die Methoden der verschiedenen Projekte nicht einfach 

nach Afrika übertragen werden könnten, so gebe es doch gemeinsame Probleme: 

"The training I have had made me think deeply about human life and its meaning. I 

have also learned the purpose and reason why man has to work and to under-

stand the movement of people to cities and other areas in search of money. I have 

gained insights into the relationship between church and secular world."142 Zurück 

in  Kenia  arbeitete  er  mit  dem presbyterianischen  amerikanischen  Pfarrer  D.L. 

Mathews in der Hafenstadt Mombasa zusammen. Sein Kollege Mambo verbrachte 

nach Trainingskursen im industriellen Umfeld Kenias 1965 ein Jahr am  William 

Temple College in England, arbeitete ein paar Wochen in einer englischen Fabrik 

und begleitete das Team der Sheffied Industrial Mission: "This, I felt, was a fascin-

ating experience for a Christian who is preparing to serve our emerging industrial 

societies in urban Africa today."143 Mambo arbeitete daraufhin in Nairobi mit dem 

englischen Pfarrer Andrew Hake zusammen und übernahm später von ihm die 

Leitung der dortigen Industrie- und Sozialarbeit. 

Der berufliche Werdegang Bannermans mit mehreren Ausbildungsphasen in 

Europa bzw. den USA sollte typisch für die seltene Spezies eines afrikanischen In-

dustriepfarrers in den 60er Jahren werden. Man wünschte sich noch viel mehr von 

seiner „Sorte“: "They represent a growing number of leaders trained and training 

for the new church in the new Africa. May their tribe increase!"144 Singulär bleibt, 

dass Bannerman nach meiner Kenntnis der einzige Westafrikaner ist, der auf sich 

allein gestellt – ohne ökumenisches Gegenüber aus Europa oder den USA wie in 

den Projekten in Nairobi, Port Harcourt oder in Abidjan – eine Industrie- und Sozi-

142 Magu 1967:5
143 Mambo 1967:7
144 Urban Africa Edition 1967:11
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alarbeit in seinem eigenen Heimatland aufbaute.145 Besonders die vielen Erfahrun-

gen, die Bannerman im Umgang mit den Gewerkschaften Asiens sammelte, ha-

ben seine Zusammenarbeit mit ihnen in Ghana geprägt – auch wenn er darauf nir-

gends zu sprechen kam. 

9.3.2. Ökumenischer Austausch von Ideen, Programmen und Personen

Die TIM ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie sich in den 60er Jahren ein 

weltweites Netzwerk bildete, das durch den regelmäßigen Austausch von Ideen, 

Programmen und Personen Standards ökumenischer  Industrie- und Sozialarbeit 

schuf. Es gab aber auch eine gewisse europäische Ignoranz gegenüber weltwei-

ten Entwicklungen in der Ökumene. So gestand ein Mitarbeiter der  Sheffield In-

dustrial  Mission freimütig ein:  „Wir Briten können sehr insular sein!  Nach zwölf 

Jahren der Arbeit  mit  Industrial  Mission in Großbritannien bewirkte meine erste 

Begegnung mit  außereuropäischen Vertretern der Urban und Industrial  Mission 

einen ziemlichen Schock. [...] Wir waren schlicht nicht an das globale Netz ange-

schlossen."146 Dennoch scheint Ignoranz gegenüber dem Netzwerk ökumenischer 

Industrie- und Sozialarbeit eher die Ausnahme zu sein, was die vielen Treffen der 

internationalen  Steuerungsgruppe  über  die  Jahrzehnte  dokumentieren.147 Nach 

Tema kamen nicht nur viele ökumenische Besucher. Es kam durch die UIM-Abtei-

lung auch zu konkreten Anfragen, um das ökumenische Netz weiter zu spinnen: 

"Here in the World Council of Churches' Urban and Industrial Mission Office of the Com-

mission on World Mission  and Evangelism, we are very interested  to be  in  touch with 

people and programmes concerned with the witness of the Church in cities and the work of 

the Church in relation to industrial workers. Could you please provide us with appropriate 

names and addresses of people involved in these programmes in Ghana. We would like to 

include them in mailings of reports and other information from other projects of this kind 

and put them in touch with colleagues doing similar work in other countries."148 

Im Folgenden werden internationale Ideen, Programme und Konferenzen erwähnt, 

die belegen, wie sich der internationale Austausch der 70er Jahre im Programm 

der Industrie- und Sozialarbeit in Tema niederschlug.

145 Vgl. die Ausbildungswege von Pfarrer Francois Mbea aus Kamerun, der im Edea Projekt mit ar-
beitete, oder von Pfarrer F. E. Le Noury, der am Hafen in Abidjan postiert war. Beide stammten wie 
Bannerman aus Westafrika, hatten aber im Gegensatz zu Bannerman von Beginn an ein ökumeni-
sches Gegenüber aus der europäischen Industrie- und Sozialarbeit an ihrer Seite (Bloy 1967).
146 Fechner zitiert hier einen der führenden Mitarbeiter der Sheffield Industrial Mission, Atkinson 
(Fechner 1995:182–183).
147 Vgl. Kapitel 6.
148 Archiv Joint Church. Todd, G. E.. 20.02.1976. Screening of Projects. Letter to the General Se-
cretary of the CCG, Brandful.
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1. Unter der Überschrift „Die ökumenische Bewegung in den Kirchen und Ge-

meinden“  schilderte Hans Jochen Margull  die Entstehung der ÖRK-Studie über 

„Strukturen missionarischer Gemeinden“.149 Dabei wird deutlich, dass die Studie 

auf die Experimente in den Mitgliedskirchen des ÖRK angewiesen war, die wie die 

TIM neue Formen der Mission ausprobierten: "Die in vielen Teilen der Welt für die-

se Studie zusammengerufenen Arbeitsgruppen hatten, obwohl sie im Eifer ange-

sichts der Aufgabe mehr taten, am Ende eigentlich nichts mehr zu tun, als die Lini-

en nachzuzeichnen und dabei zu konturieren, die durch einige Gruppen von Chris-

ten, durch einige Gemeinden und durch einige Gemeindeverbände bereits vorge-

zeichnet waren.“150 Beispielhaft sind dabei für Margull die Projekte der  Industrie- 

und Sozialarbeit in den westlichen Industriestaaten und in Asien. Auch eine west-

afrikanische  Form  der  Industrie-  und  Sozialarbeit,  nämlich in  Nigeria,  wird  er-

wähnt.151 Die Verbindung der von der Studie empfohlenen Methoden zu Vorgän-

gen in der TIM sind offensichtlich. In Tema wurde von der TIM eine Gemeindeum-

frage durchgeführt („community self-survey“), die im Rahmen der Missionsstudie 

empfohlen worden war, um, wie es hieß, „neue Bereiche der Verantwortung zu 

entdecken“.152 Der Begriff der sog. zonalen Strukturen153 aus der Studie erweiterte 

im Ringen um neue missionarische Aufgaben die Grenzen der Parochie. Zonale 

Strukturen sollten den Fokus der Kirchen auf die Bereiche lenken, in denen Men-

schen in der Stadt und Industrie aktiv sind:

"Man wird den Wert einer Entwicklung zonaler Strukturen bald einsehen. Sie können die 

Gesichtspunkte für richtige Perspektiven liefern. Auf der einen Seite erinnern sie fortwäh-

rend an die verschiedenen Welten, in denen Menschen leben und denen man in angemes-

senen Formen der Präsenz verbunden sein muss. Andererseits sind sie, wie partiell auch 

immer, symbolischer Ausdruck der Ganzheit des Lebens, auf die es die missio dei letztlich 

abgesehen hat. Der entscheidende Unterschied zwischen zonalen und parochialen Struk-

turen liegt in dieser Frage der Perspektive. Wenn die Kirchen im Sinne von Zonen umstruk-

turiert werden, können sie sich auf einer Ebene sinnvoll engagieren, auf der sich die Viel-

falt des modernen Lebens entfaltet. Kleinere Grundeinheiten der Kirche könnten der gewal-

tigen Vielfalt des menschlichen Lebens in der modernen Zeit nicht begegnen."154

149 Margull 1974
150 Ebd. 478
151 „Besondere Bedeutung kam dabei neben einigen Gemeinden im amerikanischen Rassenkampf, 
den Industriemissionen (Industrial Missions) in Großbritannien oder auch in Indien und Japan wie 
neben dem, was in vielfältiger Weise durch die Laieninstitute entstanden war, dem Port Harcourt 
Projekt im Osten Nigerias und der Church of the Saviour in der amerikanischen Hauptstadt Wa-
shington zu" (ebd).
152 Ökumenischer Rat der Kirchen 1967:46, die Umfrage in Tema wird beschrieben in Kapitel 7.3.5.
153 "Eine Region ('Zone') ist also ein geographisches Gebiet, innerhalb dessen der größte Teil ihrer 
Bevölkerung in einem vielfältigen Zusammenhang von geographischer Bewegung und sozialen Be-
ziehungen lebt und arbeitet" (Ökumenischer Rat der Kirchen 1967:36).
154 Ökumenischer Rat der Kirchen 1967:37 
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Frühzeitig  hatte  die  Industrie-  und Sozialarbeit diese Unterscheidung zwischen 

Ortsgemeinde und der erweiterten Lebens- und Arbeitswelt der Zonen in die öku-

menische  Diskussion  eingebracht.  Ihr  entsprach  die  Differenzierung  kirchlicher 

Funktionsämter, die sich auf verschiedene Bereiche wie Arbeits-, Bildungs- und 

Freizeitwelt ausrichten sollten.155 Besonders in Tema waren Wohn- und Arbeitsbe-

reiche schon in der Planung durch das griechische Architekturbüro strikt getrennt 

worden. Raum für kirchliche Aktivitäten hatte das Planungsbüro nicht vorgesehen. 

Nicht die Kirchen waren im Sinne des obigen Zitats umstrukturiert  worden, die 

neue Stadt selber war so geplant. Es lag nach dem Vorbild europäischer Kirchen 

nahe, dass sich die Kirchen in den Wohngebieten fernab der Industriezone nieder-

ließen. Die TIM aber machte sich auf die Suche nach den Migrantinnen und Mi-

granten an ihren Arbeitsplätzen und durchbrach die parochialen Grenzen.

2. Die vielen internationalen Verbindungen Bannermans, die durch seine Aus-

bildungsreise  und  seine Anwesenheit  auf  Konferenzen des  Programms Städti-

sches  Afrika  wie  der  Steuerungsgruppe  der  UIM-Abteilung entstanden  waren, 

brachten ökumenische Gäste nach Tema und neue Anregungen in die Arbeit. Sie 

führten zu zusätzlichen Reisen Bannermans und schadeten der Kontinuität der 

täglichen Arbeit.156 Aber  sie brachten auch neue Anregungen: Bannerman war 

über  sieben  Jahre  Vorsitzender  des  West  and  Central  Africa  Committee  des 

AACC,  des  Regionalkomitees  des  Programms  Städtisches  Afrika. Im  Oktober 

1971 hatte Bannerman daher auch an der Joint Contact Group Consultation in Li-

muru bei Nairobi als Repräsentant Westafrikas teilgenommen. Das Treffen ver-

suchte,  die  Koordination  und  den  Austausch  innerhalb  des  Programms  städti-

sches Afrika zu gewährleisten.157 Einer der Hauptthemen war das Verhältnis zwi-

schen Stadt und Land in Afrika: „Urban and rural problems in Africa are very much 

inter-related. Housing and unemployment problems as well as such other related 

problems in urban Africa could be attributed to a certain extent, to rapid migration 

of rural population into urban areas."158 

Bannerman nahm die Anregung des Generalsekretärs des AACC, Burgess-Carr, 

mit nach Hause, auch im Hinterland kirchliche Unterstützungsarbeit aufzubauen: 

"Need to combine Urban-Industrial Mission with Rural Development with emphasis 

155 Vgl. Werner 2005:22-42
156 "The inflow of overseas as well as local visitors to the Tema Industrial Mission consumes most 
of the missioner's time" (Archiv Joint Church. Bannerman, J.. June 1973. Report of Internship 
Training - Samueal Kobiah of Kenia and Christopher Lam of Hong Kong; July 1972 - June 1973. 
Six Sheets, 4).
157 Vgl. Kapitel 2.3.2.
158 Mambo 1973:32 auf einem weiteren Regionaltreffen im südlichen Afrika. 
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on Agricultural Mission."159 Zu Hause angekommen besuchte er ein ländliches Ge-

biet nahe der Küstenstadt Cape Coast. Dort stellte er mit der Bevölkerung gemein-

sam fest, dass aufgrund vieler von unsauberem Wasser verursachter Krankhei-

ten160 der Bau einer Wasserleitung bis zur nächsten Frischwasserstelle das vor-

rangige Bedürfnis für mindestens 13 Dörfer in der Umgebung sei. Die Kosten sei-

ner Untersuchung für das „Water Supply Project“ wollte er an die PCG USA wei-

terreichen.161 Bei einem Treffen des Tema Ecumenical Committee  im November 

1971 konnte er das Projekt präsentieren. Zufällig waren zwei Besucher aus Über-

see, Benton Rhoades und Dean Freudenberger, anwesend. Sie waren auf einer 

vom ÖRK gesponserten Rundreise durch Afrika, um sich über die Möglichkeiten 

ländlicher  Mission zu  informieren.  Die  Gäste  zeigten  sich beeindruckt  von  der 

ganzheitlichen missionarischen Arbeit in der TIM, die seelsorgerliche wie soziale 

Bedürfnisse gleichermaßen bediene. Sie hatten beobachtet, dass die starken Kir-

chen Afrikas in der Stadt seien. Ökumenische Erfahrungen seien auf dem Land 

nahezu unbekannt. Die beiden hatten drei Fragen an die Kirchen, die Bannerman 

seit dem Treffen bei Nairobi gleichermaßen bewegten: "1. How can the Churches 

establish a community of mutual support for their urban and rural work? 2. How 

can the experience of urban work be shared with the scattered rural workers? 3. 

How can the churches come to understand the tragic need and great complexity of 

the rural problems?"162 Es lag auf der Hand, die TIM in Ghana auch auf ländliche 

Bereiche auszudehnen. 

3. Im Dezember 1974 fand das erste der geplanten Austauschprogramme statt, 

die das West and Central Africa Urban Industrial Committee  auf dem bereits er-

wähnten Treffen bei Nairobi im April des gleichen Jahres für ganz Afrika beschlos-

sen hatte.  Canon Green von der Port  Harcourt  Industrie- und Sozialarbeit ver-

brachte gut drei Wochen in Tema und nahm an allen Aktivitäten Bannermans, so-

weit als möglich163, teil. Bannermans  Resümee war zugleich ein Zeugnis für die 

künftige Qualifikation seines Kollegen:  "Titus lived  with  me  and my family  and 
159 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 18.10.1971. Report of the Joint Contact Group Consulta-
tion in Nairobi, Kenya, on 15-19th October 1971. Four Sheets. Das ländliche Entwicklungspro-
gramm Rural Agricultural Mission (RAM) geht zurück auf  die Vollversammlung des ÖRK 1968 in 
Bangkok. Auf den Treffen der internationalen Steuerungsgruppe der UIM-Abteilung in Kyoto 1970 
und New Mexiko 1971 war bereits festgestellt worden, dass der kirchliche Dienst für ländliche Ge-
meinden intensiv erforscht werden müsse. Letztlich führte die Entwicklung zur Vereinigung von Ur-
ban und Rural Mission zur URM, vgl. Kapitel 6.2.
160 Nach Bannermans Angaben waren in den Schulen des Gebietes über ¾ der Schülerinnen und 
Schüler mit dem Guinea Wurm infiziert.
161 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. November 1971. Link with Rural Development in the Aju-
maku State - Central Region Ghana. Four Sheets. Es handelte sich um keine großen Summen: 
Bannerman rechnete mit 100 Dollar für die Kontaktaufnahme mit der betroffenen Bevölkerung und 
100 Dollar für weitere Transportkosten, um die zuständigen staatlichen Stellen zu unterrichten.
162 Archiv Joint Church. TEC/ [Mandeville]. 12.11.1971. Emergency Meeting.
163 Die Gewerkschaften akzeptierten nach wie vor keinen auswärtigen Beobachter.
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really became one of us. We found him simple, affable, reasonable and very co-

operative in everything.  My family will  ever remember his love and service. He 

also made detail notes of all activities he witnessed. He commands the experience 

and the maturity for the task which lies ahead of him. There was much we also 

learnt from him by way of discussion and in actual fellowship."164 

4. Der TIM war die Verbindung zum Programm Städtisches Afrika bewusst und 

sie wollte es nach Möglichkeit unterstützen. Im April 1974 hatte das TEC auf An-

frage Bannermans zugesagt, das ökumenische Programm der Industrie- und So-

zialarbeit für Westafrika jährlich mit 100 Dollar von Tema aus zu unterstützen.165 

Welche Rolle spielten die Konferenzen in Tema, an denen Vertreter der TIM teil-

nahmen? Drei internationale Konferenzen seien hier hervorgehoben: 

a) Bannerman war 1974 auf der Dritten Konferenz des AACC in Lusaka mit dem 

Thema „The struggle continues“.166 Ihn beeindruckte, wie er in seinem Bericht über 

Lusaka anschließend schrieb, das klare Bekenntnis zu ökumenischer Einheit freier 

Kirchen in Afrika, welches die Voraussetzung für gemeinsame missionarische Ak-

tivitäten und finanzielle Unabhängigkeit sei: "We call upon the Churches in Africa 

to allow Christ to set us free from [...] Selfishness in sharing with one another our 

resources of manpower, skills, time and finance, so that God may lead us into a 

rediscovery of our missionary role in the use of these resources."167 Das in Lusaka 

heiß diskutierte und nicht verabschiedete Moratorium erwähnte Bannerman hinge-

gen in seinem Bericht nicht. Schien es für die TIM nicht zuzutreffen? Der Moratori-

umsvorschlag wurde auf dem Treffen des West and Central Africa Urban Industri-

al Committee of the AACC 1976 in Kamerun in Bannermans Anwesenheit erneut 

diskutiert: "There was a lengthy discussion on the next principle of the AACC that 

no project should be supported unless it was integrated into and had the support 

of the local Church."168 Schon ab 1973 hatte man in Tema versucht, das zukünfti-

ge Budget erst dem West African Urban Industrial Committee vorzulegen, wie es 

auf den Sitzungen der internationalen Beratergruppe der UIM-Abteilung vereinbart 

worden war. Dadurch hoffte man, die Bewilligung finanzieller Zuschüsse nicht der 

Abteilung für Mission und Evangelisation in Genf überlassen zu müssen.169 Den-

164 Archiv Joint Church. Bannerman, J. Y.. December 1974. The Rev. Canon Green Visit of the 
TIM. Two Sheets.
165 Archiv Joint Church. Schmidt, W.. 16.04.1974. Minutes of the TEC. Two Sheets.
166 All Africa Conference of Churches 1975b
167 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 30.05.1974. The Third A.A.C.C. General Assembly in Lusa-
ka, Zambia, 11th - 24th May, 1974 - My Impression. Five Sheets.
168 Archiv Joint Church. Maurer, J.. 02.06.1976. Report from the Annual Meeting of the West and 
Central Africa Comittee of the UIRM Department of the AACC from 28. April - 3. May 1976 in Dou-
ala, Cameroon. Four  Sheets.
169 Archiv Joint Church. Schmidt, W.. 02.10.1973. Minutes of the General Meeting of the TEC. 
Three Sheets), vgl. Kapitel 3.2.1.
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noch lief die meiste Korrespondenz weiterhin direkt über CICARWS in Genf.170 An-

fang der 80er Jahre löste sich das  West African Urban Industrial Committee  im 

Zuge der Neustrukturierung des AACC auf.171

b) Das West and Central Africa Urban Industrial Committee of the AACC feierte 

1975 sein zehnjähriges Bestehen in Tema.  Die Idee der TIM war,  das Treffen 

durch Gäste aus der Industrie und den Kirchen Ghanas zu erweitern. Bettelbriefe 

wegen Bettdecken, Geschirr und Besteck wurden an die Unternehmen in Tema 

gesendet. 31 Delegierte sollten kommen, man hatte für die zehn Tage nur 40 Ce-

dis (ca. 34 Dollar) pro Person zur Verfügung. Die Delegierten wurden alle in Ban-

nermans Haus bzw. im Innenhof verköstigt. Die ghanaische Regierung unterstütz-

te die Konferenz mit 750 Cedis (ca. 650 Dollar).172 Die lokalen Zeitungen berichte-

ten. Ohne Frage war die TIM durch die Ausrichtung der internationalen Konferenz 

auf dem Höhepunkt ihrer Bekanntheit angelangt. 

c) Ende April bis Anfang Mai fand 1976 das nächste Treffen des West and Central  

Africa Urban Industrial Committee of the AACC in Kamerun statt. Aus Tema reis-

ten Bannerman, Maurer und Edmund an. Thema war der zweite geplante Ausbil-

dungskurs in Kamerun 1977, den Bannerman mit vorbereiten sollte. Neben allge-

meinen Einführungen waren drei Praktika für alle Teilnehmenden geplant, eins im 

ländlichen Gebiet (3 Wochen), eins in einer industriellen Zone (5 Wochen) und ein 

weiteres im städtischen Umfeld (4 Wochen): 

"The course should form only part of a much longer process, which should include a care-

ful preparation, not only with the candidates but also with their sponsoring Churches, and a 

follow-up programme to ensure that what has been learnt is really put into practice. These 

objectives have again been specified by the General Assembly of the AACC in 1974 in Lu-

saka, where the churches were asked to become more committed in  the cause of  the 

people and to become more their mouthpiece in the struggle for social justice."173 

Tema wurde in Folge noch stärker in das afrikaweite Netz der  URM-Bewegung 

eingebunden, da Maurer sich bereit erklärte, die englischsprachigen Artikel für die 

Zeitschrift Urban Africa in Tema entgegen zu nehmen. Zwei Jahre waren keine Ar-

tikel mehr verschickt worden. Das Komitee in Kamerun empfahl, Projektberichte 

zukünftig mit einer Analyse der ökonomischen und politischen Situation im jeweili-

170 Aus den Protokollen der TIM wird nicht deutlich, warum die Kommunikation mit dem Komitee 
nicht funktionierte. 
171 Vgl. Kapitel 3.1.4.
172 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. Maurer, J.. 03.05.1975.  Extra Expenses UIM of AACC.
173 Archiv Joint Church. Maurer, J.. 02.06.1976. Report from the Annual Meeting of the West and 
Central Africa Comittee of the UIRM Department of the AACC from 28. April - 3. May 1976 in Dou-
ala, Cameroon. Four Sheets, 1.
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gen Land beginnen zu lassen, um die Bedürfnisse der Menschen, auf die das Pro-

gramm reagiere, deutlicher werden zu lassen.174 Der Zustandsbericht aus Tema 

wurde vor allem unter dem Gesichtspunkt der finanziellen Eigenständigkeit disku-

tiert.

9.3.3. Erste ökumenische Mitarbeitende in Tema

Die verschiedenen Begriffsbildungen für Mitarbeitende aus Übersee in den jungen 

Kirchen – zuerst bezeichnet als Missionaries, als Specialists oder Frontier Intern-

couple, später als Fraternal Worker, zuletzt als Ecumenical Co-worker, als ökume-

nische Mitarbeitende – zeigen auf ihre Art den Paradigmenwechsel im Missions-

begriff ab den 50er Jahren: weg vom Missionar auf seiner Reise in die „Missions-

gebiete“  hin  zum ökumenischen Mitarbeiter  „auf  allen sechs  Koninenten“.  Car-

penter,  Afrikasekretär beim  Internationalen Missionsrat in New York, sah bereits 

1961 die Zusammenarbeit zwischen auswärtigen Spezialisten und einheimischen 

Mitarbeitenden als Zwischenstadium, denn letztlich sollten Erstere die Letzteren 

als autonome Führungskräfte in der Industrie- und Sozialarbeit ausbilden: 

"'Specialists' are a temporary expedient. African Churches cannot depend permanently on 

a foreign staff. The aim of the specialist is to stimulate African Churchmen, both lay and 

clergy, to assume responsibility for the churches' ministries in the urban-industrial situation 

and to learn together how best to serve. It is therefore to be expected that in the relation-

ship of the specialist to the volunteer co-worker, natural leaders will arise for the work, thus 

engendering a process of autonomous growth."175 

Sein Nachfolger, der spätere erste Sekretär des  Programms Städtisches Afrika 

des AACC, Bloy, hoffte gleichermaßen darauf, Spezialisten auszubilden und setz-

te dabei auf die Erfahrungen der industrialisierten Länder: "The urban Africa Pro-

gramme is being well served by fraternal workers coming from the older industrial 

countries overseas. These men in the course of their term of service are diligently 

training potential African leadership, and it is greatly desired that as a result per-

sons will  be forthcoming who will  make this urban-industrial work their  life-long 

ministry."176 

174 "In relation to this, the strategy chosen for an UIRM project should respond specifically to the 
needs of the people living under the conditions outlined above. What was the role and the activity 
of UIRM in Church and Society and how do you plan and define it now? A finance report should 
show what the financial implications and resources had been in the previous year. The budget 
would show the strategy for self-reliance and the grants still needed from the WCC" (ebd.3).
175 Archiv ÖRK Genf. Carpenter, G. W.. 1961, September 10. The Urban Africa Project. Box 
421.095.
176 Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. 1964, October 31. The Urban Africa Programme Progress Report.  
Box 421.154.
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In der Aufbauphase der Industrie- und Sozialarbeit  der TIM bis 1978 kamen 

außer einigen Praktikanten177 und vielen Gästen auf der Durchreise mehrere öku-

menische Mitarbeitende für mehrere Jahre in die TIM bzw. in das werdende Pro-

jekt. Nach den ersten ökumenischen Mitarbeitenden Ian Whyte und seinem Nach-

folger Miller Caldwell  aus Schottland kamen Larry und Deborah Trettin aus der 

presbyterianischen Kirche in den USA (PC USA) am 12. Oktober 1968 auf Ver-

mittlung des Generalsekretärs des nationalen Christenrats, W.G.M. Brandful, nach 

Tema in die „Unterstadt“ Ashaiman.178 Trettins Gehalt wurde von seiner Heimatkir-

che bezahlt. Er wurde auf dem Treffen des Accra-Tema Joint Action Committee im 

November 1968 sogleich damit beauftragt, sich mit den Projektantragsformularen 

des ÖRK kundig zu machen. Als Sozialarbeiter schrieb er im Juni 1970 eine er-

nüchternde Analyse über die prekäre soziale Situation in Ashaiman, die Banner-

man in sein Büchlein „The Cry for Justice in Tema“ aufnahm.179 Ihnen folgten Jürg 

und Deborah Maurer aus der Schweiz bzw. aus England. Vor allem von ihnen soll 

an dieser Stelle die Rede sein.180 1971-1972 finden sich allein auf der Mitarbeiter-

liste der PCG, neben der katholischen Kirche in Ghana die Mitgliederstärkste unter 

den  Mainline Churches,  unter der Rubrik 'Fraternal  Workers' Mitarbeitende aus 

Übersee in 13 verschiedenen Institutionen oder Kirchenbezirken.181 Ein Blick in die 

gesonderte Mitarbeiterliste aller ökumenischen Mitarbeiter der PCG aus Europa 

und den USA, auf der auch Jürg Maurer (nicht aber seine Frau Deborah) mit der 

Berufsbezeichnung „Industrial Missioner“ vermerkt ist, zeigt, in welchem Umfang 

die PCG auswärtige Expertinnen und Experten vor allem aus der Basler Mission, 

Mitte  der  70er  Jahre  eingeladen  hatte:  35  Mitarbeitende  in  teilweise  leitenden 

Funktionen aus den Bereichen Schul- und Universitätsausbildung, Krankenhaus 

und Gesundheitsdienst wie auch aus dem Agrarbereich werden hier aufgelistet.182 

177 Von den beiden Praktikanten Christopher Lam aus Hongkong und Samuel Kobia aus Kenia war 
in Kapitel 9.1.3 ausführlich die Rede.
178 Ashaiman als Vorstadt Temas ist die sich selbst helfende Stadt, die „Unterstadt“ im Vergleich zu 
Tema, vgl. Kapitel 7.3. (Hake 1977:93). Offenbar existierten bereits genau Absprachen zwischen 
Brandful und der PCC-USA. Der einzige erhaltene Briefwechsel zeigt das: "You will be surprised to 
know that the Frontier Interncouple have already arrived in Ghana to fulfill the assignment originally 
outlined for Joyce Manson. When the Frontier Internship in Mission form finally came through, with 
a project fully described, we discovered that we had candidates who had applied very late who 
might indeed be right for the assignment. There are Mr. and Mrs. Trettin. Larry is a recent graduate 
of Princeton Seminary but is older by several years than the average seminary graduate. His wife 
is a nurse" (Archiv Joint Church. Maurer, J.. 09. 09. 1975 Minutes of the General Meeting.)
179 Bannerman 1973b:9ff
180 Über Whyte, Caldwell und die Trettins gibt es keine Personalakten im Archiv des Joint Church 
Centre. Sie arbeiteten als Sozialarbeiter vor der Konsolidierung der TIM in verschiedenen Projek-
ten Temas, besonders in der wild wuchernden Vorstadt Ashaiman.
181 „Staff List. Presbyterian Church of Ghana 1971/72“, ohne weitere Nachweise. 
182 „List and addresses of fraternal workers“ [1975?].
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Ab dem Jahr 1973 bestand eine rege Korrespondenz mit dem ersten ökume-

nischen Mitarbeitenden der TIM, Jürg Maurer. Maurer war ein junger Schweizer 

Pfarrer, der im Auftrag des EMS183, angestellt durch die  Presbyterian Church of  

Ghana PCG, einreisen sollte. Zu diesem Zweck absolvierte er eine mehrmonatige 

Ausbildung zum Industriepfarrer in Mainz bei der Gossner Mission. Anfangs hatte 

vor allem Bannerman Bedenken, denn die PCG hatte das bisherige Programm der 

TIM nur zögerlich unterstützt. Die PCG begründete Maurers Einsatz als „Pfarrer 

und  Sozialarbeiter“  aus  Europa  mit  dem Mangel  an  eigenen  Fachkräften  und 

grenzte seine Arbeit von jeglicher politischen Tätigkeit ab: 

"That Ghana is acutely short of qualified chaplains to work in industrial areas, is the mere 

reason why we should welcome with gratitude fraternal  workers from overseas [...]  Mr. 

Maurer is not coming to Ghana as a political administrator, but as a minister of God and a 

social worker. He will have nothing to do with politics and labour administration. He is just 

as ambassador of Christ."184  

Dazu passe er als Weißer gut in die multikulturelle Situation Temas: "The cosmo-

politan nature of its population calls for a composite team of black and white and 

people of different gifts."185 Die TIM ihrerseits fürchtete, dass die PCG sich durch 

die Vermittlung eines ökumenischen Mitarbeiters von ihren sonstigen finanziellen 

Pflichten befreien wollte.186 Außerdem war Bannerman besorgt, dass ein weiterer 

auswärtiger Mitarbeiter nach den anstrengenden Erfahrungen mit den Praktikan-

ten  Kobia  und Lam den Arbeitenden  in  den  Fellowships nicht  angenehm sein 

könnte. Aber Maurer räumte in einem bemerkenswerten Brief die Bedenken Ban-

nermans und des TEC beiseite, indem er selber an Bannerman schrieb und ihm 

183 Das EMS (Evangelische Missionswerk in Südwestdeutschland, ab November 2011 Evangeli-
sche Mission in Solidarität), ist ein Zusammenschluss mehrerer süddeutscher Evang. Kirchen und 
Institutionen mit Kirchen in Afrika, Asien und dem Nahen Osten, vgl. www.ems-online.org.
184 Archiv Joint Church. Inter-Church & Ecumenical Relations Committee/ PCG. 22.01.1974. Ap-
pointment of Jürg Maurer. Letter to Schnellbach, Two Sheets.
185 Ebd.. In dem Brief des Inter-church & Ecumenical Relations Committee hatte die PCG die An-
stellung Maurers bekräftigt und entschieden darauf hingewiesen, dass er als Presbyterianischer 
Pfarrer in erster Linie  für die PCG, in deren von Pfarrer Svanikier geleiteten Team in Tema, und 
nicht für die TIM arbeiten würde, da die Industrie- und Sozialarbeit nicht auf diese beschränkt sei. 
Die PCG hatte vorher schon Sozialarbeiter aus Europa in Tema angestellt, so Ian Whyte in den 
60er Jahren und Anfang der 70er Jahre seinen Nachfolger Miller Caldwell aus Schottland, der auch 
zu den Sitzungen des TEC kam. Whyte hatte offenbar seine Erfahrungen mit unklaren Stellenbe-
schreibungen gemacht, denn er schrieb nach einem Besuch Maurers in Schottland einen Brief an 
Bannerman: “What I am saying however is that it worries me that a person like Jurg [Maurer] may 
be caught in a lack of definition and communication between Basel, Presbyterian Church of Ghana, 
and the TEC and may end up in a bit of a cul-de-sac" (Archiv Joint Church. Whyte, J.. 01.05.1974. 
Appointment of J. Maurer. Letter to Bannerman).
186 So schrieb der Sekretär des Tema Ecumenical Committee TEC, Walther Schmidt, an den Afri-
kabeauftragten des EMS, Jörg Schnellbach, nach Stuttgart (Archiv Joint Church. Schmidt, 
W./ TEC. 13.11.1973.Fraternal Worker Jürg Maurer. Letter to Schnellbach/ EMS).
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erklärte, wie wesentlich ihm die ökumenische Zusammenarbeit unter Bannermans 

Leitung sei: 

"[...] I am once more convinced that, whatever a fraternal worker intends to do in a foreign 

country,  he  should  not  take  a  single  step  without  close  cooperation  with  the  national 

coworkers. A fraternal worker, even if he is ready to stand for all he is doing can in fact 

never have the same competence as his national colleague. He is the foreigner and he will 

go back one day to his country. He is a brother in Christ but he has not the same vocation 

as his national colleague to represent his own people since he is a foreigner. But in spite of 

all that he should have his own contribution, a special training, experience and ability, and 

that is possible because of the interdependence of our people, churches, economies and 

politics. My church sends me because she thinks that we have got to learn how to see the 

christian, the church, the world, the social problems of the town and the industry  with your 

eyes."187

Maurer sprach in seinem Brief all die Punkte an, in deren Spannungsfeld sich je-

der ökumenischer Mitarbeiter und jede ökumenische Mitarbeiterin in der Gastkir-

che bewegte: die enge Zusammenarbeit mit dem Partnern vor Ort, das Sich-Ein-

ordnen in die einheimischen Leitungsstrukturen, das Bewusstsein, nur auf Zeit mit-

zuarbeiten, aber auch die Herausforderungen und Fragen in einer solchen Mitar-

beit, die zurück in der Heimatkirche auf diese ausstrahlen sollte.188 Durch diese 

einzigartige  Reflexion189 über  gelungenes  ökumenisches  Lernen  im  weltweiten 

Kontext hatte Maurer mit seiner bescheidenen Haltung die TIM von seiner Mitar-

beit  überzeugt.190 Er nahm vorweg,  was  der  ghanaische Pfarrer  der PCG,  I.H. 

Frempong und sein Schweizer Kollege, Bruno Bassi, in einem gemeinsamen Lehr-

buch über „cultures at crossroads“ Mitte der 70er Jahre für nachfolgende ökumeni-

sche Mitarbeitende empfahlen: 

187 Archiv Joint Church. Maurer, J.. 01.12.1973. Concerning the position of a fraternal worker. Letter 
to Bannerman. Two Sheets.
188 Diese ökumenische Zusammenarbeit mit all ihrer Fremdheitserfahrung und interkulturellen Be-
reicherung wurde in der EKD durch die Schrift „Ökumenisches Lernen“ erstmals aufgegriffen (Kir-
chenamt der EKD 1985). Ökumenisches Lernen wurde von Bauerochse 1995 anhand von Partner-
schaftsbeziehungen grundlegend beschrieben in Bauerochse 1996, Eine scharfe (auch historische) 
Analyse von Fremdheitserfahrungen und Gewalt bzgl. Lateinamerikas liefert Todorov 1985.
189 Bauerochse spricht in seiner Arbeit, die später entstanden ist und erste Erfahrungen von Ge-
meinden Anfang der 70er Jahre reflektiert, von drei wesentlichen Schritten des interkulturellen Ler-
nens: Erstens das Bewusstwerden der eigenen Kultur und ihrer Bedeutung für das eigene Leben, 
zweitens der Wissenserwerb über die andere Kultur und drittens Kompetenzerwerb und Befähi-
gung zum Umgang mit Menschen aus einer anderen Kultur sowie zum gemeinsamen Handeln 
(ebd. 304).
190 Der Sekretär des TEC, Walther Schmidt, schrieb ihm in einem kurzen Brief sehr angetan zurück: 
"Much more important than the policy of the sending agency or sponsoring local church is the atti-
tude of the individual worker in any kind of Tema ministry. You have the kind of understanding that 
can make a team really work. [...] I simply had to say 'ai ko' or well done and thanks" (Archiv Joint 
Church. Schmidt, W.. 08.01.1974. Engagement for Maurer. Archiv JCC Tema. Letter to Maurer). 
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"The expatriate worker must from the beginning be clear on the point that his involvement 

in a team would render his service much more effective than shooting ahead alone. It will 

be more effective in the sense that his African colleagues will help him to 'indigenize' his 

concepts and to arrive at good communication. It will also make for the continuity of the 

project:  if  he is  sick or on leave,  others can step in.  If  he leaves for good there is  the 

chance that the work is continued!”191

Im März 1974 empfahl Schmidt im Auftrag des TEC vier Bereiche, in denen Mau-

rer arbeiten könnte192. Erstens im Hafen in Kooperation mit der dort bereits ansäs-

sigen Seemannsmission British Society for Sailors, zweitens mit dem lokalen Un-

ternehmertum in Tema, zu dem die TIM wegen ihrer Beziehungen zu den Gewerk-

schaften keinen guten Zugang habe, drittens mit Arbeitenden, die man aufgrund 

ihrer  Schichtarbeit  nur  in  Clubs  erreichen  könne,  und viertens  solle  er  helfen, 

einen  Informationskiosk  mit  aufzubauen.  Damit  wurden  in  die  Arbeitsplatzbe-

schreibung für Maurer genau die Bereiche aufgenommen, die sich Bannerman in 

einem  Rechenschaftsbericht  für  die  zukünftige  Industrie-  und  Sozialarbeit ge-

wünscht hatte. Dabei war angeklungen, dass die finanzielle Schieflage der TIM 

neue Projekte mit neuen Mitarbeitenden ohne auswärtige Hilfe nicht ermöglichen 

würde: "In view of the consolidating and expanding nature of the Mission, it will be 

tragic if the World Council of Churches ends her support for the needy project in 

Ghana at the time the Mission is not yet financially self-supporting."193 Maurers 

sprangen also genau in die finanzielle Lücke, die sich ohne Hilfe von Außen nicht 

schließen ließ. Noch im März wurde ein Haus für Maurer und seine Frau nahe des 

zukünftigen Joint Church Centres angemietet, ihr Auto (ein Opel Caravan) war per 

Schiff auf dem Weg nach Tema. Maurers kamen im September 1974 in Tema an, 

besuchten aber erst einmal einen sechswöchigen Sprach- und Kulturkurs194, um 

die gebräuchlichsten Grundbegriffe der Sprache an der Küste Ghanas, Twi, zu ler-

nen. Ende November wurde Maurer, nachdem Schmidt in Pension gegangen war, 

sogleich zum neuen Sekretär des TEC gewählt.  Von nun an liefen die meisten 

191 Das Büchlein, das von der Basler Mission (heute mission 21) in Ausreisekursen für ökumeni-
sche Mitarbeitende oft gebraucht wurde, ist leider vergriffen (Frempong & Bassi 1978:36).
192 In einer im TEC diskutierten Stellenbeschreibung, die Schmidt an den Ökumenebeauftragten 
der PCG schickte (Archiv Joint Church. Schmidt, W.. 08.03.1974. Job Description for Maurer. Let-
ter to Kwansa/ PCG. Two Sheets).
193 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. [March 1974]. Urban/ Industrial Mission Tema; Report from 
1970 to 1974. 
194 Dieser Kurs sollte für alle nachfolgenden Mitarbeitenden aus der Ökumene Pflicht werden, ob-
wohl sie auch in Europa bzw. in Basel bei der Basler Mission (heute mission 21) schon einen Aus-
reisekurs besucht hatten. Dass er für Maurers notwendig war, zeigt folgende kleine Begebenheit: 
"It clearly shows how much of a newcomer I still am in this country, that I could fix our meeting on 
the 6th of March, which is I have learned now Ghanas Independence Day, a very important holi-
day" (Archiv Joint Church. Maurer, J.. 27.02.1975. Next Meeting. Letter to the Members of the Buil-
ding Committee).
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Schreibarbeiten, also die  Kontakte innerhalb Temas, zum nationaler Christenrat 

CCG, aber  auch gerade nach Übersee zu den Weltbünden über  die  ökumeni-

schen Mitarbeitenden.195 

Viele Projekte,  die ökumenische Mitarbeiter gerade aus ihrer privilegierten 

Position in Angriff hätten nehmen können, ließen sich allerdings nicht realisieren. 

Trotz bester Absichten, guter Vorarbeiten und viel Engagement konnte Maurers 

Frau, Deborah Maurer, keine öffentliche Bibliothek in Tema aufbauen, um die Ka-

pazität des Joint Church Centre zu nutzen. Von dieser Bibliothek hatte schon Bloy 

in seinem Gutachten gesprochen. Frau Maurer schrieb Mitte 1975 an den Buch-

dienst Ranfurly Library Service in London.196 Tatsächlich kamen nach einem Jahr 

ca. 800 englischsprachige Bücher aus London mit dem Schiff in Tema an. Frau 

Maurer hatte den Bedarf einer solchen Bücherei auch durch Anfragen an den gha-

naischen Büchereidienst, ans Bildungsministerium, den  British Council in Accra, 

das Sozialamt in Tema, an den Stadtrat und an verschiedene Schulen Temas er-

forscht. Es stellte sich klar heraus: "Everyone, especially the teachers, recognised 

the need for a library."197 Aber es fand sich keine Möglichkeit,  einen Bibliotheks-

dienst mithilfe der Stadt oder des Staates einzustellen, der die Bücher aus Eng-

land katalogisieren könne. Daher wurden Tische und Stühle für 56 Personen im 

neuen Joint Church Centre aufgestellt, um Bücher an Ort und Stelle lesen zu kön-

nen oder  einen ruhigen Raum für Hausaufgaben zu haben.  Am 16. Mai  1977 

konnte eine Präsenzbücherei mit viel Enthusiasmus eröffnet werden. Da die Bü-

cher  aber  nach  wie  vor  nicht  katalogisiert  waren  und  daher  nicht  an  einzelne 

Schulkinder ausgeliehen werden konnten, einigte man sich darauf, dass Lehrerin-

nen und Lehrer aus Tema jeweils eine Kiste mit 10 Büchern für ihre Klassen mit-

nehmen und nach zwei Wochen austauschen sollten. Dieses Ausleihsystem ent-

puppte sich aber als kaum praktikabel,  da die ausgeliehenen Bücherkisten von 

den Lehrerinnen und Lehrern nicht zurückgegeben wurden und in den Schulferien 

fehlten. Auch der neu eingestellte Verwalter am Joint Church Centre konnte nicht 

jeden Tag den Leseraum überwachen. Es stellte sich heraus: Trotz breit angebo-

tener finanzieller Unterstützung aus dem In- und Ausland wurde kein geeigneter 

Bibliotheksdienst gefunden und die Bücherei musste wieder schließen.198 

195 Maurer konnte erst ab Ende April 1976 entlastet werden, nachdem ein neuer Administrator, Mr. 
Croffie, angestellt wurde.
196 Archiv Joint Church. Maurer, D.. 20.06.1975. Request. Letter to the Ranfurly Library Service/ 
Hallifax.
197 Archiv Joint Church. Maurer, D.. 13.07.1977.  Report of the TEC Library Subcommittee for the 
TEC Executive Meeting. Two Sheets.
198 Ebd.
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Welches  waren  außer  der  permanenten  finanziellen  Notlage  die  Gründe, 

ökumenische Mitarbeitende in der TIM anzustellen?199 Der Hauptgrund dafür, ihn 

selber als Sekretär in der TIM zu beschäftigen, lag für Maurer in seiner privilegier-

ten Position begründet. Die einheimischen Kollegen mussten trotz des Sonder-

pfarramts auch für ihre Kirchen arbeiten, währenddessen er als ökumenischer Mit-

arbeiter für die Arbeit in der TIM freigestellt war.200 Daneben wies Maurer  – wie 

Bannerman selber – auf die konservative Haltung der ghanaischen Kirchen hin 

und begriff seine Arbeit als Vorhut einer sich verändernden Kirche, die von den 

Kollegen in der Industrie- und Sozialarbeit gewünscht sei, die sie aber nicht selber 

einleiten könnten: 

"Many of our difficulties in promoting an ecumenical project answering the needs of our 

time in this particular place lie in this conservatism of the Churches. Young qualified mis-

sionaries  are therefore  often the ones who bring some dynamism into an old immobile 

church. This is my explanation why the wish for an expatriate is so persistently expressed 

by my Ghanaian counterparts. They say only for young qualified people from oversea does 

a job in a social or church development project really fit into their own ambition and some-

how into their career. Once a missionary or expert has taken up the challenge and broken 

the ground, a suitable Ghanaian can be found to continue on the same lines."201 

Überraschend ist an Maurers Argumentation, dass seine Kollegen in der Industrie-  

und Sozialarbeit  in Tema ohne seine Mithilfe anscheinend keinen Schwung in ver-

altete Kirchenpositionen bringen konnten. Diese veralteten Strukturen hatten die 

ghanaischen Kirchen zu einem Großteil  den Missionaren selber  zu verdanken. 

Wurde nun in einer neuen Zeit, der Zeit der Dekolonisierung Afrikas, nach Maurers 

– und der seiner Kollegen – Ansicht der konservative Missionar unter veränderten 

Vorzeichen zur Avantgarde in den jungen Kirchen Afrikas? Oder liegt die Logik 

Maurers Erklärung eher in der progressiven Industrie- und Sozialarbeit an sich be-

gründet, die in jeder Kirche, sowohl in den Industrieländern wie auch in der Dritten 

Welt, in  seiner  Zeit  als  neue  missionarische  Form  eine  progressive  Rolle 
199 Man wollte zwischenzeitlich den ÖRK sogar noch nach einem weiteren ökumenischen Mitarbei-
ter als neuem Verwalter der TIM fragen, da ein solcher „mehr Sympathie von den Entwicklungshil-
feorganisationen in Übersee“ erhalten würde (Archiv Joint Church. Maurer, J.. 08.04.1975. Minutes 
of the TEC Meeting. Three Sheets).  
200 „It can be thought of as a contribution in staff and money from the Churches whose representat-
ives have accepted the election to be Secretary. This was probably the main reason why this office 
was always entrusted to missionaries (except during a short interlude of about three months), who 
are often somewhat privileged because of their support from overseas. The work has been done by 
an Anglican, a Lutheran and is presently in the hands of a Presbyterian" (Archiv Joint Church. Mau-
rer, J.. 01.08.1975. TEC Report on Projects and the Member Churches' Involvment 1970 - 1975,  
Reported by the Secretary for the Consultation of Anglican Bishops in the Province of West Africa. 
Six Sheets).
201 Archiv Joint Church. Maurer, J.. 07.04.1975. Project KED 79-B 308-73 - Joint Church Centre. 
Four Sheets.
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einnahm? Als Gast saß er zwischen den Stühlen: Einerseits wurde von ihm erwar-

tet, die Strukturen der einheimischen Kirchen zu akzeptieren. Andererseits hatte er 

den berechtigten Wunsch, ohne seine Kollegen hinter sich zu lassen, neue Wege 

zu beschreiten, ob nun in der Schweiz oder in der  Dritten Welt. Bauerochse hat 

vorgeschlagen, ökumenisches Lernen als „ökumenisch verantwortete Erneuerung 

von  Kirche“  zu  begreifen.202 Mit  Hilfe  ihres  ökumenischen  Kollegen  aus  der 

Schweiz, der viel ungebundener war als sie, versuchten die Kirchen in Tema, sich 

auf diese Weise zu „erneuern“. Am Beispiel  Maurers zeigt  sich beispielhaft die 

schwierige Position eines ökumenischen Mitarbeiters in der Hierarchie der Gastkir-

che.203 

Das Ehepaar Maurer  sah seine Aufgabe schließlich auch darin,  die Men-

schen im Hinterland Ghanas davon abzuhalten, nach Tema zu kommen, um so 

dem Problem der Migration zu begegnen: "We are taking it as part of our educa-

tion to visit as many parts of Ghana as possible, and stay with pastors, at hospitals 

and schools, and to find out about the different ways of life and to explain how 

Tema really is and to dissuade them from coming, pointing out the qualities of life 

that are valuable in the rural areas."204 Damit bestätigten Maurers auf praktische 

Weise die Diskussionen im  Programm Städtisches Afrika,  in  der  UIM-Abteilung 

und ihrer internationalen Steuerungsgruppe, die zunehmend eine Vereinigung von 

städtischer und ländlicher Mission (Urban and Rural Mission) forderten. Ob ihre 

Überzeugungskraft auf dem Land Erfolg hatte? Die wichtigste Ursache für Migrati-

on war und ist sicher der ökonomische Faktor. Die neue Industriestadt Tema ver-

sprach  eine  gesicherte  Zukunft,  gegen  welche  die  Qualität  ländlichen  Lebens 

kaum ankommen konnte – zumal sich die Entwicklung des Landes auf die Städte 

an der Küste konzentrierte.205

202 Bauerochse 1996:322. Wesentlich scheint mir aber zu sein, dass auch diese Erneuerung beid-
seitig, also auf Seiten der Gast- wie der Heimatkirche des Mitarbeitenden angestrebt werden solle. 
203 Frempong und Bassi bemerken sehr treffend aus eigener Erfahrung in den 70er Jahren:„So you 
like it or not but in some situations you have to take the paternalistic approach. Of course it is very 
difficult for an American or a European these days to accept that role. On the other hand it does not 
help to introduce some new leadership patterns in a place where an African may have to take over 
the job and would have to revert everything. The other side of the coin is that the fraternal worker 
also has to fit into the authority structure somewhere. He may be used to have discussions over 
things, to criticize steps taken, to be consulted, but then suddenly he finds himself in a position 
where decisions are taken without him and where he cannot always challenge the course things 
are taking. Again, things are moving and you will find some Africans vehemently protesting and act-
ing against such authority. Surely there are occasions when one will unite with them. But it is a very 
delicate thing for an expatriate to go ahead in taking that course and some have completely lost 
confidence and esteem by being radicals" (Frempong & Bassi 1978:35).
204 Archiv Joint Church. Maurer, D.. 20.06.1975. Request. Letter to the Ranfurly Library Service/ 
Hallifax.
205 Harding schreibt über die enttäuschten Hoffnungen im ländlichen Afrika: "In den Landregionen 
gestaltete sich die Lage nicht besser: Auch hier sanken die Einkünfte der Bauern - ob sie nun Nah-
rungsmittel für den lokalen Markt anbauten oder Exportfrüchte exportierten - weil die städtischen 
Märkte aus politischen Gründen subventioniert wurden und damit die Konkurrenzfähigkeit einheimi-
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9.3.4. Finanzielle Abhängigkeit von auswärtigen Geldgebern

9.3.4.1. Vorbemerkung

Wie lässt sich der Aufbau – und die Weiterentwicklung der TIM ab Kapitel zehn – 

unter finanziellen Gesichtspunkten betrachten? Tatsache ist,  dass die  Mainline 

Churches nach der Unabhängigkeit Ghanas zwar zum größten Teil formal unab-

hängig waren, die Presbyterian Church of Ghana PCG schon 30 Jahre zuvor, aber 

in ihren Strukturen weiterhin abhängig von den in früheren Zeiten so genannten 

Mutterkirchen. So stellte die erste EATWOT Konferenz, die ökumenische Vereini-

gung von Dritte-Welt-Theologinnen und -Theologen, in ihrer Schlusserklärung in 

Dar Es Salaam fest: 

„Die Missionare konnten sich die Ausbreitung des Christentums als Übertragung der Insti-

tutionen ihrer euro-amerikanischen Kirchen vorstellen, natürlich im Rahmen der Ziele ihrer 

Heimatländer. So wurden die Neu-Christen von ihren Mitmenschen getrennt und ihrem tra-

ditionellen, religiösen und kulturellen Erbe und der Lebensweise ihrer Gemeinschaft ent-

fremdet. Dieses Verfahren verstärkte ihren Einfluß auf die neuen Gläubigen. Die Liturgie 

wurde als Ganzes von den 'Mutterkirchen' importiert; desgleichen die kirchlichen Struktu-

ren und Theologien.  [...] Die Errichtung christlicher Kirchen in diesen Kontinenten geschah 

als mehr oder weniger getreue Kopie des europäischen Christentums, allerdings der Unter-

tanensituation der Kolonisierten angepaßt.“206

Finanzielle Hilfe wurde nach der Dekolonisierung Afrikas aber in ökumenischen 

Kreisen nicht  als  Dominanz der  Industriestaaten über  die  Dritte  Welt gesehen, 

sondern als Ausdruck der Solidarität unter Geschwistern einer weltweiten Kirche. 

Der Gedanke zwischenkirchlicher  Hilfe,  koordiniert  durch den ÖRK mithilfe  der 

Abteilung für  Zwischenkirchliche Hilfe,  Flüchtlings-  und Weltdienst (CICARWS), 

war, durch Solidarität die Einheit der Menschheit zu bezeugen.207 In den ersten 

Jahren ihrer Existenz galt CICARWS trotz der Dekolonisierung der südlichen Län-

der nicht als Zeichen einer asymmetrischen Struktur der Abhängigkeit, sondern als 

„brüderliches Teilen“, bei dem die Kirchen gleichberechtigt zusammen arbeiteten: 

scher Produkte absenkten" (Harding 1999:95).
206 Missionswissenschaftliches Institut Missio 1999:39-40
207 "Im Mittelpunkt der Tätigkeit der ÖKR-Abteilung für Zwischenkirchliche Hilfe, Flüchtlings- und 
Weltdienst steht die Koordination der zwischenkirchlichen Hilfsprogramme und -projekte. [...]. Das 
Verdienst des ÖRK war es, sämtliche 'diakonischen' Verbindungen in einen großen Rahmen inte-
griert und durch Hilfe in fast jeder erdenklichen kirchlichen, sozialen und wirtschaftlichen Not christ-
liche Solidarität geübt zu haben. Auf diese Weise entwickelte sich ein neues Verständnis von Dia-
konie: daß Christus in den Notleidenden, wer und wo sie auch sein mögen, zu dienen ist. Indem 
sie der ganzen Menschheit in all ihrer Vielfalt dient, bezeugt zwischenkirchliche Hilfe für Christen 
wie für Nichtchristen die Einheit der menschlichen Familie unter Gott." (Murray 1974:269), zu Auf-
bau und Zielsetzung von CICARWS im ÖRK vgl. auch Kapitel 4.1. 
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"Das Konzept der 'gebenden' und 'empfangenden' Kirchen, dem in der 'Dritten Welt' gele-

gentlich  der  Beigeschmack  von Neokolonialismus  und Abhängigkeit  anhaftet,  ist  in  der 

ökumenischen Praxis überholt. Alle arbeiten als gleichberechtigte Partner im gemeinsamen 

Dienst zusammen, indem sie aus freien Stücken je nach ihren Gaben, Mitteln und Möglich-

keiten geben und brüderlich teilen."208 

Anfragen an CICARWS gingen über die jeweiligen zuständigen Abteilungen, im 

Falle der Industrie- und Sozialarbeit an die Abteilung für Weltmission und Evange-

lisation.209 Das Volumen von CICARWS wuchs in einem kurzen Zeitraum beträcht-

lich: 

"Zu den Hauptaufgaben der Abteilung gehörte es, die Förderungswürdigkeit von Projekten 

gemäß den geltenden ökumenischen Kriterien festzustellen und die notwendigen Mittel zu 

beschaffen. Die erste Projektliste wurde 1956 verschickt. Für insgesamt 150 Projekte in 45 

Ländern wurden darin knapp 3 Millionen Dollar erbeten. Heute (1968) werden für das je-

weils nächste Jahr rund 600 Projekte in über 80 Ländern in der Liste aufgeführt; der dafür 

beantragte Gesamtbetrag beläuft sich auf insgesamt 25 Millionen Dollar."210 

Nach und nach etablierten sich kontinentale Gremien, die die Gelder in den Län-

dern verteilten. In diesen sollte das Geld wiederum durch die nationalen Kirchen-

räte weiter vermittelt werden. Im Fall der TIM wurden die Gelder, die CICARWS 

von Mitgliedskirchen des ÖRK gesammelt hatte – bis 1975 liefen die meisten Gel-

der noch über die sog. Asking List der UIM-Abteilung – , an den Nationalen Chris-

tenrat  in  Ghana (CCG)  weiter  gereicht.  Insgesamt unterstützte  CICARWS bei-

spielsweise 1977, kanalisiert  durch den CCG, sieben Projekte in Ghana im Wert 

von insgesamt 121 880 Dollar.211 Auffällig  ist,  dass die  TIM dreimal  darin  vor-

kommt: als Zweigstelle in Kumasi, als Industrie- und Sozialarbeit in Tema und als 

Projekt des  Joint Church Centre. An dieser  Stelle soll es um die  Industrie- und 

Sozialarbeit der TIM, erst später gesondert um das Joint Church Centre gehen.

 

208 Murray 1974:269
209 Im Falle ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit innerhalb des Programms Städtisches Afrika 
war es komplizierter: Gelder mussten erst durch ein Bewilligungskomitee der westafrikanischen 
Regionalgruppe gehen, vgl. weiter unten bei der Beschreibung des Baus des Joint Church Centre.
210 Murray 1974:289
211 In „Kumasi IM $ 8,780; relisted: Christian Marriage and Family Life $ 6000; Agricultural Exten-
sion Work $ 5000; TIM $ 16,250; Operation help Nima $ 22,000; Christian Service Committee $ 
32,870; Compound Building for Mampong Orphanage $ 30,980“ (Obudho & El-Shakhs 1979). Zum 
Vergleich: Der Wert eines Einfamilienhauses in Tema Mitte 1976 war ca. 15 000$ (NC 15 000) 
(Grohmann 1995).
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Von 1973 bis 1976 wurden von CICARWS insgesamt 49 130 Dollar nach 

Tema überwiesen. Die Schwierigkeiten fingen damit an, dass für Gelder aus dem 

ÖRK seit den 70er Jahren ein Bewilligungskomitee des  Programms Städtisches 

Afrika  (das sog.  Africa Screening Committee  des West Africa Urban Committee) 

für alle Projekte in Westafrika zuständig war. Auf diese Weise sollten in den Pro-

jekten beantragte Gelder – aber wiederum nicht alle Gelder, weil viele Projekte zu-

sätzlich  ihre bilateralen Beziehungen hatten –  durch den nationalen Kirchenrat 

CCG kanalisiert, dann durch das Screening Committee des AACC nach Genf zur 

Beurteilung gebracht werden, um von dort zurück in die Projekte zu fließen.212 Die-

ses  komplizierte  Vorgehen  hatte  seinen  Sinn:  Die  Projekte  sollten  im  Kontext 

Westafrikas beurteilt werden. Man wollte vermeiden, CICARWS und damit dem 

ÖRK in Genf die Zuständigkeiten aus der Ferne zu überlassen.  Bewilligt wurden 

die Projekte daher durch das afrikaweite Africa Church Aid Comittee, im Falle der 

Industrie- und Sozialarbeit  aber auch durch das  Urban and Rural Development 

Committee (vorher Western Africa UIRM Contact Group).213 Es wird in den Proto-

kollen und finanziellen Abrechnungen der TIM nicht deutlich, wie sich Projekte, die 

durch die  UIM-Abteilung  finanziert wurden (das Budget der  UIM-Abteilung über-

stieg das der gesamten Abteilung für Weltmission und Evangelisation in manchen 

Jahren bei weitem), von CICARWS Projekten unterschieden.

Für regionale oder nationale Projektanfragen gab es im Laufe der Zeit stren-

gere Regeln214 Das Verfahren beruhte dennoch auf Vertrauen und führte 1992 auf 

einem Treffen der internationalen Steuerungsgruppe in Campo Grande zum Eklat 

und zeitweiligen Ausschluss der Regionalgruppe der URM in Asien, die mit den 

notwendigen Kürzungen des Budgets nicht einverstanden war.215 Ebenso wie die 

Industrie- und Sozialarbeit in Ghana waren viele Projekte von der Hilfe aus Genf 

abhängig.  Bemerkenswert  ist,  wie  der thailändische Mitarbeiter der  URM-Abtei-

lung Josè Conanan auf seiner ersten Besuchsreise 1986/87 vor lauter finanziellen 

Anfragen verzweifelte: 

„We have projects, can you fund them? We have a programme proposal, can you assist in 

finding resources [...] I [José] have to confess that I wasn't ready for these questions and 

others that were coming one after the other. And I found myself answering: NO! NO! NO! 

212 "This amount is being paid upon instructions of the West Africa Secretary for Urban Industrial 
Mission of the All Africa Conferences of Churches from funds granted for projects validated by the 
West Africa Urban Committee" (Urbanisierung 1992). 
213 Bannerman war in den 80er Jahren Vorsitzender dieses Komitees.
214  Zitiert nach Archiv ÖRK Genf. David, Kenith A..1994. A Decade with URM. A Personal Reflecti-
on. 57 Sheets, 15.
215 Archiv ÖRK Genf. David, Kenith A..1994. A Decade with URM. A Personal Reflection. 57 
Sheets, 42ff.
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NO! It was rather embarrassing and discouraging to see the disappointment in the faces of 

those with whom I was in discussion with. Also, the feeling of helplessness on my part. It 

would have been an easy way out to have said: 'I'll take your proposal and see what could 

be done about it' or 'We'll refer you to this or to that agency'. And instead, found myself 

replying briefly and to the point: NO!”216

Die  Aufgabe  des  folgenden  Abschnitts  ist,  im  Detail  der  Frage  nachzugehen, 

warum sich das „  Konzept der 'gebenden' und 'empfangenden' Kirchen“, das im 

obigen Zitat enthusiastisch als „überholt“ deklariert wurde, in der Praxis  der TIM 

als ständiger Begleiter ihrer Existenz erwies. Die Details mögen ermüdend sein, 

aber sie zeigen eindrücklich das alltägliche Ringen um Unabhängigkeit in Projekt-

strukturen, die nicht aus dem Bedürfnis der örtlichen Partner entstanden.217 Die 

Abhängigkeitsstrukturen, von denen hier die Rede ist, betrafen alle Ebenen der 

kirchlichen Organisationen  in  Westafrika:  Die  finanzielle  Abhängigkeit  des  Pro-

gramms  Städtisches  Afrika ist  schon  beschrieben  worden,  auch  der  Nationale 

Christenrat Ghanas CCG wurde bis 2002 überwiegend von ausländischen Geld-

gebern gesponsert, weil die Mitgliedsbeiträge der lokalen Kirchen bei weitem nicht 

ausreichten.218 Es gab, das zeigen auch die Protokolle des lokalen Christenrats in 

Tema, viele Jahren kaum Verbindungen zum CCG: „Die eher verhaltene finanziel-

le Opferbereitschaft der Kirchenvorstände ist Ursache und Folge eines nur schwa-

chen Zugehörigkeitsgefühls zum Christenrat, das sich bis auf die Ebene der Ge-

meindemitglieder nachvollziehen lässt.“219 

216 Archiv ÖRK Genf. Cunanan, J..[1997]. The Focus and Thrust of Urban Rural Mission in Retro-
spect and the prospects of Travels for Urban Rural Mission. Six Sheets, 1-3. Box 421.520. Co-
nanan folgerte: „For too long and continually, people and communities have been made to think 
and to accept that they got nothing and there's nothing that they could do. And if they intend to do 
something, they are bound to fail because they don't have the resources, the skills, the technology, 
the marketing techniques and the demands. Also, the mind set and the attitude that have been in-
culcated in us are that something from the external will resolve the problems and needs and it will 
have to be someone or somebody from outside who will do better or best than by anyone who is a 
local person. That dependency is the root of the problem” (ebd.).
217 Die Details zeigen daher das Ringen um die eigene Würde: Was bedeutet es für das Selbstver-
trauen der Menschen in einem Projekt, die stets Bittbriefe nach Übersee schicken müssen? Er-
staunlicherweise gibt es bei Brot für die Welt nach Aussage von Ulrich Gundert, Leiter der Pro-
grammabteilung, keine Untersuchung, die abseits der geforderten Rechenschaftspflicht im Detail 
eben dieser Frage nachgeht und die finanzielle Entwicklung eines Projekts mit all ihrer Korrespon-
denz auf der Projektebene vor Ort wie auch mit den Partnern in Übersee nachzeichnet (Gespräch 
mit dem Verfasser im Oktober 2010 in Stuttgart).
218 Zur finanziellen Abhängigkeit des  CCG von Außen vgl. Anquandah 1979:133–134 und Anquan-
dah 2009:90–97. Seyd schrieb dazu im Jahr 2000: „Bei der Finanzierung seiner beschriebenen An-
liegen ist der Christenrat nach wie vor nahezu ausschließlich auf seine nördlichen Partnerorganisa-
tionen angewiesen. Die Mitgliedskirchen sind zwar laut Satzung dazu verpflichtet, pro Gemeinde-
mitglied einen festgelegten Gebührensatz an ihren Dachverband zu entrichten, die tatsächlich ge-
leisteten Zahlungen liegen in der Regel jedoch weit hinter den Erwartungen zurück“ (Seyd 
2002:124). 
219 Ebd. 125.
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9.3.4.2. „Brüderliches Teilen“ beim Aufbau der Industrie- und Sozialar-
beit 

Das „brüderliche Teilen“, das als Ideal mit einer gewisser Euphorie über den Tätig-

keiten der Entwicklungsabteilung des ÖRK stand, wird hier konkret an einem Bei-

spiel geerdet. Bei dem Projekt der Industrie- und Sozialarbeit hatte es schon vor 

der Gründung der TIM begonnen. Die Church of England hatte bereits Ende 1968 

über 6245 englische Pfund für die kirchliche Arbeit in Tema gesammelt. Um weite-

re Unterstützung für das ambitionierte Projekt, insbesondere für die Stelle eines 

Industriepfarrers zu erhalten, stellten Amoah und Bannerman Ende Januar 1970 

im Auftrag des  Tema Ecumenical Committee (TEC) einen ersten Antrag an die 

Abteilung für Weltmission und Evangelisation in Genf220, gefolgt von einem aus-

führlicheren Bericht über die bisherige Tätigkeit im März.221 Jedoch wurde im ÖRK 

erwartet, dass die finanzielle Anfrage über den nationalen Christenrat in Ghana 

(CGG) ging. W.G.M. Brandful, dessen Generalsekretär, schrieb am 23. Juni 1970 

einen Brief an Dr. Todd in der Abteilung DICARWS, in dem er versicherte, dass 

die TIM unter der Förderung des nationalen Christenrats stünde. Brandful bat um 

3000 Dollar für 1970 und um weitere 3000 für 1971.222 Er nahm in seinem Brief die 

Bedingung DICARWS zur Kenntnis, dass bei weiteren Anfragen aus Tema die ört-

liche Unterstützung wachsen und gleichzeitig die Hilfe aus Genf abnehmen müs-

se. Ebenso erbat er Todds Mithilfe, um ein Auto für das Projekt aus den USA zu 

erhalten.  Auf die wesentliche Frage im zugeschickten Antragsformular für 6000$ 

für die TIM für die Jahre 1971-72 aus der Abteilung für Weltmission und Evangeli-

sation,  wann das Projekt  voraussichtlich  selbständig werden würde,  antwortete 

das TEC mit Gewissheit:

"After three years' time at least (i.e. 1973) because, contributions by member churches of 

the Christian Council, Ghana  will have built up enough funds to take over from DWME."223 

Das war eine eklatante Fehleinschätzung oder reines Wunschdenken. Es sollte al-

lein drei Jahre dauern, bis Bannerman als hauptamtlicher Mitarbeiter mit der Hilfe 

aus Genf angestellt werden konnte.224 Das hatte vor allem an den Kirchen in Tema 
220  Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 26.01.1970. Minutes of the Tema Ecumenical Committee.  
Two Sheets
221 Archiv Joint Church. Crenstil, Eric E. Amoah J. E.. 31.03.1970. Brief Summary of Project; The 
Tema Industrial Mission Ghana, West Africa. Letter to DWME/ Genf. Three Sheets.
222 Archiv Joint Church. Brandful, W./ CCG. 23.06.1970. The Urban Mission Project. Letter to G. E. 
Todd/ WCC.
223 Archiv Joint Church. Mandeville/ TEC; Brandful/ CCG. 08.03.1971. Application to DWME. Five 
Sheets.
224 Die Gesamtkosten für den Dienst eines Industriepfarrers schätzte man 1967 auf ca. 1,714 Briti-
sche Pfund jährlich, davon ca. 550 Pfund Gehaltskosten. Das entspräche in der Gegenwart ca. 
16.000 Euro an Kaufkraft für Mitteleuropa (http://www.measuringworth.com/ppoweruk/index.php, 
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gelegen. Die PCG hatte als einzige Kirche in ihrem Haushaltsplan für 1969 1000 

Cedis für den Industriepfarrer vorgesehen. Ihre Zusage war sogar an alle anderen 

betroffenen Kirchen versandt worden. Dennoch hatte keine weitere Kirche geant-

wortet.  Aber das Aktionskomitee mahnte Gelassenheit im Umgang mit den Kir-

chen an: "It was noted that in this venture we have to accept the churches where 

they are.'"225 Nachdem Frau Gutschmidt aus der  Deutschen Evangelischen Zen-

tralstelle für Entwicklungshilfe (EZE) in Bonn Tema Mitte 1971 besucht hatte, stell-

te Bannerman auch beim EZE einen Antrag. Er begründete ihn damit, dass das 

Projekt seit April 1971 durch die Unfähigkeit der lokalen Kirchen, ihr Maximum zu 

geben, in finanziellen Schwierigkeiten sei. Der ÖRK habe die TIM aber unter der 

Voraussetzung unterstützt, dass die lokalen Kirchen ein Drittel des Geldes selber 

aufbringen könnten.226 Die finanzielle Unsicherheit des Projektes änderte sich aber 

auch in der ersten Hälfte des Jahres 1972 nicht, bis die Gelder von der Abteilung 

für Mission und Evangelisation in Genf vorzeitig ausbezahlt wurden, da die Situati-

on „sehr kritisch“ war.227 Bannerman musste jeden Monat erneut um sein Gehalt 

bangen228 und bei seiner eigenen Kirche wiederholt als Bittsteller vorsprechen.229 

Als das lang ersehnte Auto im Februar 1972 kam, war nicht klar, wie man die Un-

terhaltskosten dafür zahlen sollte – bis ein erneuter Scheck aus Genf geschickt 

wurde.230  

Die Geldgeber der TIM waren in der Regel nationale Kirchen oder Institutio-

nen, die aus acht verschiedenen Ländern in Beziehung zum ÖRK standen. Erst 

mit der Zeit schenkte das TEC der Tatsache Beachtung, dass es von Nutzen sein 

könnte, diese Geldgeber über den Fortgang des Projekts zu informieren und Ver-

Zugriff November 2008).
225 Archiv Joint Church. [Trettin]. 20.03.1969. Minutes of the Accra-Tema Joint Action Committee. 
Two Sheets. In der Zwischenzeit wurde Bannerman erst einmal als nebenamtlicher Industriepfarrer 
angestellt. 
226 Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 01.07.1971. Application for Tema Industrial Mission Project  
to EZE. Two Sheets.
227 Die Abteilung für Mission und Evangelisation hatte die Gelder von der anglikanischen Kirche in 
Kanada erhalten: „3000$ (insg. 6000$) from Anglican Church of Canada paid in advance „since the 
situation was very critical and the programme had to start“ (Archiv Joint Church. Randriamamonjy, 
F. /. CICARWS. 07.02.1972. UIM Project in Tema, Ghana. Letter to Bannerman).
228 "The funds of the Committee became depleted at the end of December, 1971. I brought this to 
the notice of the Treasurer but there was nothing he could do since member Churches of the Tema 
Ecumenical Committee have virtually refused to respect their contributions" (Archiv Joint Church. 
Bannerman, J... February 1972. Short of Funds – TEC).
229 „My letter and insisted visit to the Methodist Church Headquarters incidentally yielded NC 
250.00 which was paid into Tema Ecumenical Committee accounts by the end of last January be-
fore the Missioner could draw his January stipend as late as second week in February" (ebd.).
230 “The Missioner, Rev. J.Y. Bannerman, has also received a cheque for $1,400.00 presented by 
the Church World Service Geneva to cover running cost of the Tema Industrial Missioner's car" 
(Hesselgrave 1995). Das führte jedoch dazu, dass der aus Europa gelieferte Gebrauchtwagen 
Bannermans nach vier Jahren kaum noch zu reparieren war, Ersatzteile aber in Westafrika nicht 
erhältlich waren. Bannerman fragte Brot für die Welt schon nach drei Jahren nach einem neuen 
Wagen (Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 07.04.1975. Application for a new car. Letter to Bread 
for the World, Two Sheets). 
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bindungen zu ihnen zu pflegen. Aus einem ersten Informationsbrief für sie heißt 

es: "Dear Friends, with deep regret we have found as we are in the process of re-

organising our administration that there is very little correspondence with our actu-

al donors. Unfortunately nobody ever took much notice of the fact that there were 

always sister Churches behind the World Council in Geneva."231 In der detaillierten 

Abrechnung zwischen Juli 1970 und September 1973 zeigte sich, dass einem lo-

kalen Einkommen durch kirchliche Beiträge der Mainline Churches, Industrien und 

Einzelpersonen im Umfeld Temas in Höhe von 10.260 Cedis ein Spendenaufkom-

men durch Mitgliedskirchen des ÖRK und Beiträgen, vor allem aus der PCG-USA, 

in Höhe von 37.860 Cedis gegenüberstand. Das bedeutet: Weniger als ein Drittel 

der Gelder für die gesamte TIM kam in den ersten drei Jahren der Anstellung Ban-

nermans aus dem Inland. Bannerman selber gewann der finanziellen Abhängigkeit 

durchaus auch positive Aspekte ab. Sie machte die Arbeit freier gegenüber der 

traditionellen Kirche vor Ort: "[...] some of the projects supported through WCC es-

tablish a certain independence of the Church authorities in their country or of the 

authorities concerned;”232 Aber er wusste, dass die Unterstützung aus Übersee un-

sicher blieb und sich die Spannung zu den lokalen Kirchen steigern konnte: 

“[...]  there's also the fact that Churches worldwide,  through inflation & increased labour 

costs, find it hard to maintain their projects. Projects such as UIM ones in West Africa, and 

this I take to include your own, can hardly expect to go on receiving grants from such as 

WCC for ever [...] some projects tend to 'play off' their  position of strength through their 

grants from Geneva against their Churches" 233

Mitte 1974 wurde der TEC mit der Nachricht aus Genf  konfrontiert, dass die Un-

terstützung durch den ÖRK Ende des Jahres beendet sein würde.234 Das TEC be-

auftragte seinen Sekretär, über den nationalen Christenrat eine Verlängerung der 

Unterstützung zu bewirken. Dieser musste in seinem Brief nach Genf zugeben, 

dass die lokalen Kirchen mit Ausnahme der methodistischen Kirche235 nichts bei-

trugen: "The Tema Project which commenced in 1970/71 is now almost perman-

231 Archiv Joint Church. Maurer, J.. 06.04.1976. Circular Letter to the International Churches. Letter 
to Donors, Two Sheets.
232 Bannerman zitiert bei Archiv Joint Church. Bloy, P.. 01.05.1975. Conference of the West and 
Central Africa Urban Industrial Committee in Tema. Letter to Bannerman, Three Sheets.
233 Ebd.
234 Archiv Joint Church. Peters, E. J.. 04.06.1974. Minutes of the Emergency Meeting of TEC. 
Three Sheets.
235 "It is very important at this time in our history where we are struggling to support the Industrial 
Mission from Ghanaian sources, that you do not consider reducing your aid. We in Tema have 
been most grateful for your demonstrated concern for our ministry in Tema. And we pray that God 
will permit you to continue in this service of love" (Archiv Joint Church.Schmidt, W.. 26.06.1974. 
Budget of TIM. Letter to the President of the Methodist Church, Ghana).  
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ently established. On the other hand, except the Methodist Church Ghana, which 

has  since  then  been  contributing  C  1000,00  one  thousand  cedis  annually 

(C1000,00), the other member churches have failed to pay their annual contribu-

tions in support of the Tema Project, as originally promised."236 Er hoffe aber, dass 

auch durch die Initiierung des jährlichen Spendensonntags die TIM nach einer 

weiteren dreijährigen Periode selbständig sei. Am 11. Dezember erhielt der Natio-

nale Christenrat die Mitteilung aus Genf, dass die TIM erneut auf der Liste der un-

terstützungswürdigen Projekte für 1975 mit einer Summe von $7500 stehen wür-

de.237 CICARWS machte aber eine Einschränkung, die die unsichere finanzielle 

Lage widerspiegelte, in der sich alle auf diese Weise vom ÖRK bzw. CICAWRS 

aufgelisteten Projekte in der  Dritten Welt befanden: „The listing of projects does 

not,  of  course,  mean  that  the  World  Council  of  Churches  can  guarantee  the 

amounts requested, it means that we recommend and encourage member-bodies 

to make contributions towards these projects, either through us or directly to you, 

of course keeping us informed."238 

Die TIM pflegte bis zu den Jahren 1975/76 internationale Beziehungen – und 

das hieß vor allem finanzieller Art – zu folgenden Kirchen und Institutionen:

– Deutschland: Brot für die Welt/ Stuttgart; Ausschuß für gesellschaftsbezogene Dienste 

(KED)/ Stuttgart; Gossner Mission/ Mainz; EMS/ Stuttgart

– Schweiz: CICARWS und DWME, UIM-Abteilung - WCC/ Genf; Basler Mission/ Basel

– USA: Presbyterian Church of USA/ New York; Lutheran World Federation/ New York; 

Frontier Intership in Mission/ New York; Christian Church, Mission of Overseas Minis-

tries/ Indianapolis

– England:  Christian Aid/  London;  Claremont Trust Fund/  Surrey;  USPG/  Westminster 

London; Church of Scotland/ Edinburg

– Niederlande:  Gereformeerde  Kerken  in  Nederlands/  Algemeen  Diakonaal  Bur-

eau/ Leusden

– Dänemark: Folkekirkens Nodhjolp/ Copenhagen

– Neuseeland: The National Council of Churches in New Zealand - Christian World Ser-

vice/ New Zealand

– Canada: Anglican Church of Canada/ Ontario239

236 Archiv Joint Church. Schmidt, W.. June 1974. Relisting of TIM. Letter to the General Secretary 
of CCG. Two Sheets, handwritten.
237 Außerdem war eine finanzielle Hilfe für die Übersetzung von ghanaischen Sprichwörtern ins 
Englische in Höhe von1530 Dollar bewilligt worden, eine Anfrage, die von Bannerman persönlich 
gekommen war. Die Übersetzung ist leider weder im Archiv in Tema noch im ÖRK in Genf aufzu-
finden. 
238 Archiv Joint Church. Randriamamonjy, F. /. CICARWS. 11.12.1974. Tema Urban Industrial Pro-
ject. Letter to the General Secretary of CCG Brandful.
239 Archiv Joint Church. Maurer, J.. 05.11.1975. Job Description for an Administrator for JCC - 
Adresses Oversea. Die englischen geographischen Bezeichnungen wurden beibehalten.
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Wie stand die Entwicklung der finanziellen Abhängigkeit in Tema in Bezug zu 

der Überzeugung aller  ökumenischen  Industrie-  und Sozialarbeit,  dass nur  der 

Aufbau eigenständiger Strukturen und Programme auf Dauer Erfolg hätte? Ken-

neth Waterman, Mitarbeiter im Stab der UIM-Abteilung in Genf, hatte in den 60er 

Jahren schon die Richtung für die folgenden Programme – im Sinne des ab den 

70er Jahren eingeführten community organizing  vorgegeben: "Only a function or 

program that the poor construct and control themselves - that is theirs by virtue of 

their tax dollars, citizenship, power, and control - can provide services to be util-

ized without stigma or the perpetuation of dependency."240 War das Desinteresse 

der Mainline Churches und ihre mangelnde finanzielle Unterstützung nur in Ghana 

der Fall? Die  Industrie- und Sozialarbeit in Nigeria hatte ähnliche Probleme. Der 

Industriepfarrer Gabriel A. Oladetoun, der 1967 nach Lagos gekommen war, ver-

ließ die Stadt 1992 frustriert: „Pioneers in this field do experience much apathy or 

even direct opposition from Church leaders, an encounter which invariably jeop-

ardises or impedes the mission's growth and progress. Gabriel  did not want to 

spell out all the facts, but one could guess that he had not got the little local finan-

cial support and the moral co-operation necessary to put the Lagos projects on its 

feet.”241 

In Tema waren die verschiedensten Mainline Churches dabei, ihr Terrain ab-

zustecken, inmitten unterschiedlichster kirchlicher Unternehmen. Das Projekt TIM 

war kirchlichen Eigeninteressen nachgeordnet. Noch dazu war die Industrie- und 

Sozialarbeit kein traditioneller Arbeitsbereich, was Bloy bei einem Treffen in Tema 

zu der Bemerkung veranlasste: „Churches have the money that remains by them, 

involved in their traditional church pastorates. They don't have money for the more 

outgoing, missionary enterprises."242 Historisch waren die Mainline Churches Gha-

nas stets von Übersee abhängig gewesen. Diese Abhängigkeit ausgerechnet bei 

einem Projekt zu durchbrechen, das auch ein Import der Industrieländer war, blieb 

eine Herausforderung.243 

240 Waterman 1966:62
241 Archiv ÖRK Genf. Bannerman, J.. 30.10.1972. West Africa Committee of the Urban/ Industrial  
Mission. Report on the chairman's visit to projects in Nigeria. Eight Sheets, 1. Box 421.164.
242 Archiv Joint Church. Bloy, P.. 01.05.1975. Conference of the West and Central Africa Urban In-
dustrial Committee in Tema. Letter to Bannerman. Three Sheets.  
243 Das war in Japan anders, vgl. Kapitel 12.2.2.1.
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9.3.4.3. Der Bau des Joint Church Centre: „Finanzielle Unterstützung 
gibt es leichter aus Übersee“

Der Bau des Joint Church Centre war schon in dem Gutachten Bloys im Auftrag 

des AACC als wesentliches ökumenischen Projekt der Kirchen in der Stadt Tema 

mit genauen Vorgaben empfohlen worden. Seit 1969 lagen erste Pläne vor. An 

dieser Stelle geht es um die Frage der Finanzierung. Diese soll detailliert aufge-

zeigt werden, um beispielhaft die vielen Hindernisse bei einem Projekt in Westafri-

ka in Zusammenarbeit mit der zwischenkirchlichen Hilfe CICARWS in Genf aufzu-

zeigen, die von Inflation während der Bauphase über Nachbesserungen am Pro-

jekt wegen Geldmangel bis zu fehlender Hilfe vor Ort reichten, einmal davon abge-

sehen, dass in diesem Fall auch der Architekt zwischenzeitlich verschwand.244 Das 

komplizierte Zusammenspiel wird aus einem Brief des  Kirchlichen Entwicklungs-

dienst KED im Juni 1976 an CICARWS deutlich: 

„Dear Mr. Schott, it is my pleasure to let you know that in response to the WCC/ CICARWS 

listing and on recommendation by the WCC/UIM desk and the Committee for Society Re-

lated Services, the Committee of the Protestant Churches in Germany for 'Church Funds 

for Development Services' (KED) at its recent meeting has approved the following grants: 

Africa: Ghana 72,1,II: Tema UIM grant: DM 10,800 for 1976 [...] The above grant is given to 

the WCC acting as trustee for and liaison between local applicants and/or their national/ re-

gional bodies and this Committee."245 

Gleichzeitig ging ein  Brief an den nationalen Christenrat in Ghana CCG: 

"The listing projects, as you are aware, does not mean that the World Council of Churches 

can guarantee the amounts requested. it means that we recommend and encourage our 

member-bodies to make contributions towards these projects, either through us, or directly 

to you - of course keeping as informed"246 

Die vorherrschende Meinung im Tema Ecumenical Commitee war, dass finanzielle 

Unterstützung trotz aller bürokratischen Hindernisse leichter aus Übersee als lokal 

zu beschaffen sei. So steht wörtlich im Protokoll des TEC von 1969: 

"Rev. Kwansa agreed with some of the members that it  is fairly easy to get funds from 

over-seas, but not so easy to get local funds for recurrent expenses"247 

244 Eine solche Analyse ist mir sonst nicht bekannt, auch nach einem Gespräch mit Ulrich Gundert 
von Brot für die Welt im Oktober 2010 in Stuttgart. 
245 Archiv Joint Church. Klein, H. N. /KED Hannover. 18.06.1976. Support of UIM-related projects in 
cat. I and II - 1976/77. Letter to W. Schott/ CICARWS.
246 Archiv Joint Church. Lambert, J. M. /. CICARWS. 23.06.1976. Decision on Projects for 1977. 
Letter to Brandful/ CCG. Two Sheets.
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Pfarrer Raaflaub, Afrikasekretär der Basler Mission, gab dieser Einschätzung auf 

einem Besuch  in  Tema im September  1969  weitere  Nahrung.  Er  drückte  das 

große Interesse europäischer Kirchen an dem ökumenischen Projekt  Gemeinsa-

mes Handeln in der Mission in Tema aus, und deren Bereitschaft, Tema finanziell 

zu unterstützen. Es gäbe in Europa aber Bedingungen bei der Unterstützung: kon-

krete und vorausschauende Planung, finanzielle Verlässlichkeit und ökumenisches 

Miteinander  bei  Aktionen.  Das ökumenische  Komitee (TEC)  war  sich  bewusst, 

dass eine lokale Unterstützung des teuren Projekts dennoch unabdingbar war. Im-

mer wieder wurden Firmen aus Tema um Mithilfe bei dem Bau des Zentrums an-

gefragt, Mitte 1970 beispielsweise 25 Firmen durch einen Rundbrief. Aber die Be-

mühen schlugen fehl. Die Firmen steckten selber in Schwierigkeiten, da die Regie-

rung  ihnen  eine  zusätzliche  Steuerbelastung  auferlegt  hatte.248 Im  September 

1970 ging ein Brief an alle Kirchenleitungen mit der Bitte, das TEC in ihre Haus-

haltsplanung für 1971 aufzunehmen.249 

Das TEC setzte bei dem Bau des Zentrums schließlich ganz auf die Hilfe der 

Guildford Diozese/ England und auf Brot für die Welt/ Deutschland. Dabei gestal-

tete sich die Korrespondenz mit Brot für die Welt schwierig. Pfarrer Kwansa250 von 

der PCG wurde gebeten, sich um eine Wiederaufnahme der Gespräche zu bemü-

hen.251 Damit war er offensichtlich erfolgreich. Denn während im März 1973 noch 

eine kleine Lösung, also eine kleine Halle mit Büros für das Joint Church Centre 

favorisiert wurde, um die Kosten niedrig zu halten, erhielt Pfarrer Schmidt, treuer 

erster Sekretär des TEC, am 8. Oktober einen Brief aus Deutschland mit der Zu-

sage von über 100.000 Cedis (247.000 DM) für das Zentrum. Sofort wurden die 

Pläne mit dem Architekten C.J. Cheale von der Ghana Architectural and Civil En-

gineering Company LTD.  geändert und eine große Gottesdiensthalle konzipiert. 

Vorschläge für ein Schwimmbad, einen Spielplatz, eine Kantine, Duschen und die 

Möglichkeit, das Zentrum als Kino zu nutzen, schlossen sich an252. Bei den Kosten 

für 400 Stühle für das Zentrum zeigte sich, wie schwierig es war, einheimische 

ghanaische Produkte Ausländischen vorzuziehen, da sie erheblich teurer waren. 

247 Archiv Joint Church. Trettin, L. und D.. 24.04.1969. Minutes of the Accra-Tema Joint Action  
Committee combined with Tema Christian Planning Committee. Three Sheets.
248 Archiv Joint Church. Schmidt, W.. 27.07.1970. Minutes of the TEC Meeting Standing Commit-
tee. Two Sheets.
249 Archiv Joint Church. Schmidt, W.. 09.09.1970. Minutes of the TEC General Meeting, Job Des-
cription for the Industrial Missioner. Three Sheets.
250 Pfarrer A.L. Kwansa war zu der Zeit der zuständige Ökumenesekretär der PCG (Inter-Church 
Ecumenical Relations).
251 Archiv Joint Church. Schmidt, W.. 10.02.1972. Minutes of the Subcommittee on the JJC/ TEC.
252 Archiv Joint Church. Schmidt, W.. 16.04.1974. Minutes of the TEC. Two Sheets.
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So lagen der TEC Angebote aus Holland (5.600 Dollar für stapelbare Stühle), den 

USA (2.160 Dollar für Klappstühle) und eben auch vom YMCA in Ghana (7.120 

Dollar für stapelbare Stühle) vor. 

Dennoch stockte die Planungsarbeit abermals für mehr als ein halbes Jahr, 

was am Architekten lag.253 Wertvolle Zeit war verloren gegangen: “Members were 

still not satisfied about the undue delay and the complete stand still of the work.”254 

Dazu kamen Schwierigkeiten mit dem Kursverfall des Cedi.  Die Kostenschätzun-

gen von 1973 stimmten Anfang 1975 nicht mehr: 1973 hatte  Brot für die Welt/ 

kirchlicher Entwicklungsdienst  KED 58.148 Cedis gewährt255, nun waren die ge-

schätzten Kosten allein für die Haupthalle (Church Hall) auf die vierfache Höhe ge-

schnellt und lagen bei 210.127 Cedis.256 Der steile Kostenanstieg machte Nach-

weise der Verlässlichkeit für Brot für die Welt/ KED nicht einfacher. Das TEC er-

stellte einen neuen Kostenvoranschlag mit fünf verschiedenen Phasen.257 Dabei 

schien die erste Phase durch die Gelder von  Brot für die Welt/ KED abgedeckt, 

aber alle weiteren Phasen waren noch nicht finanziert. In Diskussionen mit Kwan-

sa und Bannerman März 1975 bei  Brot für die Welt  in Stuttgart im Beisein des 

EMS wurde die erste bescheidene Bauphase besprochen. Brot für die Welt schlug 

vor, Haupt- und Empfangshalle (Meeting Hall) zu kombinieren, also aus Kosten-

gründen zu einer multifunktionalen Halle zusammen zu legen.258 Letztlich wurde 

entschieden, noch ein Haus für den Verwalter und den Hausmeister anzufügen. 

Ende April 1975 wurde mit dem Bau des Hauses für den Verwalter und damit end-

lich mit der ersten Bauphase begonnen. Ende Mai 1975 kam schließlich der Ver-

trag zwischen KED und der TEC für den Bau des Zentrums zustande.259  

Wo das Geld aus Übersee genau in der TIM eingesetzt wurde, geht aus den 

Protokollen nicht immer hervor: Erst ab September 1975 wurden die Projekte Joint  

253 Der Architekt Cheale kam nicht zu den Planungstreffen, reiste außer Landes und brach seine 
Verbindungen zur Ghana Architectural and Civil Engineering Company LTD ab. Schließlich stellte 
sich nach Monaten heraus, dass er nicht nach Ghana zurückkehren würde und ein neuer Architekt, 
A. Lang, wurde angestellt (Archiv Joint Church. Bannerman, J.. 05.11.1974. Minutes of the Gene-
ral Meeting of the TEC. Two Sheets).
254 Archiv Joint Church. Maurer, J.. 07.08.1975. Grants, Exchange Rates and new Request. Letter 
to Riedinger/ Brot für die Welt, Stuttgart.
255 Das bereits überwiesene Geld des KED von 1973 war geparkt und in Schatzanleihen in Ghana 
angelegt worden. 
256 Archiv Joint Church. Maurer, J.. 21.01.1975. Minutes of the TEC. Three Sheets. Die Kosten ex-
plodierten durch die Inflation allein in den 9 Monaten bis Mai 1975 um das Dreifache.
257 Archiv Joint Church. Maurer, J.. 18.02.1975. Financial Situation of the TEC Joint Church Centre 
Project. 
258 Archiv Joint Church. Marx, D. / Brot für die Welt. 24.04.1975. Projekt KED 79 - B 308 – 73. Let-
ter to Maurer, Two Sheets.
259 Archiv Joint Church. KED/ Hannover. 27.06.1975. Agreement between KED and TIM. Three 
Sheets.
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Church Centre  und TIM in unterschiedlichen Konten spezifiziert.260 Die  Buchfüh-

rung  wurde  im  Laufe  der  Jahre  unterschiedlich  gehandhabt.261 Eine  weitere 

Schwierigkeit bei der Planung war, dass sich das TEC auf zusätzliche Gelder aus 

Genf nicht verlassen konnte, da der dort verwaltete Fonds von einzelnen kirchli-

chen Geldgebern aus aller Welt abhängig war, die sich für die Projektliste der zwi-

schenkirchlichen Hilfe CICARWS interessierten.  Am 17. Februar 1975 kam auf 

diese Weise überraschend eine weitere Tranche in Höhe von 4.306 Dollar, dies-

mal von dem nationalen Kirchenrat aus Neuseeland. Bis zur Grundsteinlegung am 

25. Oktober 1975 war aus dem Ausland bereits jede Menge finanzieller Hilfe ein-

getroffen, insgesamt ca. 99.880 Cedis (Dollar). Das war eine beträchtliche Sum-

me, die den Anreiz, jetzt vermehrt eigene Gelder bereit zu stellen, nicht unbedingt 

verstärkte. Lokal hatten die Kirchen im gleichen Zeitraum nur ein Zehntel der be-

nötigten Bausumme gesammelt.262 

Insgesamt kostete der Bau des Joint Church Centre trotz vieler Abstriche, die 

über die Jahre an Raumanzahl und Bausubstanz gemacht wurden, über 244.673 

Cedis ( 216.525 $). Dieses Geld wurde – außer den Geldern aus Neuseeland und 

Kanada – so gut wie ausschließlich von den protestantischen Kirchen Deutsch-

lands durch Brot für die Welt und den kirchlichen Entwicklungsdienst KED mit über 

545.900 DM getragen.263 Für die Bestuhlung hatte die Church of England in Höhe 

von 13.000 Cedis gesorgt.264 Am 25.10.1975 fand in Anwesenheit von über sechs-

hundert Einwohnern Temas, des Generalsekretärs des CCG, Pfarrer Ansa, und 

mit deutschen Gästen, die auf Vermittlung der Presbyterian Church of Ghana aus 

Frankfurt dazu gekommen waren, die Grundsteinlegung des Joint Church Centre 

statt. Die ersten gemeinsamen Gottesdienste wurden ab dem 4. April 1976 in ver-

schiedenen  Sprachen  nacheinander  angeboten.265 Die  Einweihungsfeier  war 

260 Project 72/1 Tema Industriemission; Project 75 Tema Urban and  Extension; Project 76 Tema 
Industriemission Administrator (Archiv Joint Church. Maurer, J.. 09.09.1975. Minutes of the TEC 
General Meeting. Three Sheets). 
261 "First of all, I had to learn that no statements, which you expected, had been prepared since Oc-
tober 1972 [...] the books, which were properly kept, (they had been audited from time to time) just 
did not give the necessary information [...] Unfortunately, the statements prepared by our treasurer 
run from 1st October to 30th September (while your financial year goes from January to 
December)" (Archiv Joint Church. Maurer, J.. 18.07.1975. Project 72/1 Industrial Mission at Tema. 
Letter to van der Akker/ CICARWS. Four Sheets).
262 Genau 7056.81 Cedis. Aus lokalen Quellen waren durch den regionalen Kirchenrat und die me-
thodistische Kirche noch einmal ca. 3000 Cedis zusammengekommen, das Grundstück war eben-
falls aus lokalen Mitteln durch den TLCC gekauft worden. 
263 Archiv Joint Church. TEC. 30.06.1977. Accounts and Statement of Affairs. Ten Sheets. Für das 
Zentrum lagen von der anglikanischen Kirche schon Ende der 60er Jahre immerhin Cedis 12.000 
bereit, umgerechnet ca. 4816 Englische Pfund (vgl. http://www.measuringworth.com/ppoweruk/in-
dex.php, Zugriffe am 17.02.2009).
264 Archiv Joint Church. Maurer, J.. [December 1976]. Annual Report 1976.
265 "Joint services would start from 4th April in Ga (8a.m.), Akan (9.30a.m.), Ewe (11a.m.) and Eng-
lish (6.30p.m.)" (Archiv Joint Church.  Maurer, J.. 10.03.1976. Minutes of the General Meeting of  
the TEC. Two Sheets).
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schließlich an einem Samstag, dem 10. September 1977. Die Kirchen in Tema lu-

den unter der Schirmherrschaft des Katholischen Bischofs von Accra, D. K. An-

doh, und des Generalsekretärs des CCG, C. A. Ansah, zur Einweihung des Zen-

trums ein. Ebenfalls anwesend waren der anglikanische  Bischof von Accra, Ish-

mael Lemaire, und C.K. Dovlo, Moderator der  Evangelical Presbyterian Church. 

Professor Baëta gab eine Einführung und ermutigte alle, das Zentrum als  Platz für 

die Jugend, als „strong clean fun“ zu nutzen.266 Auf der Einladungskarte wurde die 

Herausforderung  ausgedrückt,  durch  das  Zentrum  ein  einheitliches  kirchliches 

Zeugnis für die Welt zu geben:

„The Churches owing the centre have jointly received a challenge. Shared property could 

be a way of showing an effective witness to the world. It will  depend upon each of the 

churches how she is going to use the talents which the Lord has entrusted to her. She who 

is afraid might keep it hidden in a handkerchief. There is the risk that brothers who inherit 

from their  father are seen to fight over the question of sharing. Unity cannot be gained 

without faith. The Lord has faith in us. God has entrusted His servants with stewardship. 

Let us be faithful to His call for unity.”267

9.3.4.4. Finanzieller Beitrag der lokalen Kirchen 

Ein  Briefwechsel  zwischen  Maurer,  dem  ökumenischen  Mitarbeiter  aus  der 

Schweiz, der die TIM nach Außen vertrat, und Frau van der Akker, Mitarbeiterin 

bei der zwischenkirchlichen Hilfe CICARWS des ÖRK, zeigt Mitte 1975 exempla-

risch die Diskussion, die um die lokale Übernahme des Projekts TIM immer wieder 

geführt wurde. Maurer beklagte sich über mangelhafte Buchführung in der TIM 

und versprach einen Plan, um die lokalen Kirchen Temas zur Unterstützung zu ge-

winnen : 

"First of all, I had to learn that no statements, ones which you expected, had been prepared 

since October 1972 [...] the books, which were properly kept, (they had been audited from 

time to time) just did not give the necessary information [...] Unfortunately, the statements 

prepared by our treasurer run from 1st October to 30th September (while your  financial 

year goes from January to December) [...] We will try to start with a programme of raising 

more funds locally and at least work out a plan of how to become more financially self-suffi-

cient. There has not been much optimism about this in the last few years: on the contrary, 

there was a great fear that all activity would come to an end when the World Council of 

Churches withdrew its support after three years, as indicated."268 

266 Archiv Joint Church. Maurer, J..  01.10.1977. Annual Report of the Tema Ecumenical Commit-
tee. Three Sheets.   
267 Archiv Joint Church. 09.10.1977. Flyer: Dedication of the Joint Church Centre Programme. 
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Frau van der Akker antwortete ihm, indem sie auf die Verantwortung der westafri-

kanischen Regionalgruppe für Industrie- und Sozialarbeit bei der Bewilligung von 

Geldern für Westafrika hin- und damit von CICARWS wegwies. Die Vorgabe bei 

CICARWS, Projekte nicht länger als fünf Jahre zu fördern, wurde aus Genf immer 

wieder erwähnt, aber nicht angewendet:

"You may meanwhile  have been informed that  the Africa Church Aid  Committee when 

meeting in Freetown, Sierra Leone, has accepted for listing in 1976 the Tema Urban Indus-

trial Mission project, including the budget for the Director and the Administrator" [...] "As 

you already mentioned the WCC does very rarely accept programmes on its side for a peri-

od longer than 4 or 5 years. Tema has now been on the list for 5 successive years."269

Maurer wies nun auf die Vorgaben der internationalen Geldgeber hin: 

"Overseas donors, who are generally in favour of ecumenical projects, like to distinguish 

between locally raised money and funds coming from abroad. 1. The rule is that 25% of the 

total costs should be guaranteed through local support. 2. The contribution from develop-

ment agencies for the running costs should be on a diminishing basis. 3. With regard to the 

release of  personnel,  one should distinguish in the same way between expatriates and 

Ghanaians."270

Diese Vorgaben, von denen Maurer sprach, hatte die TIM bis 1977 nicht erfüllt, 

wenn man den Bau des  Joint Church Centre mit  berücksichtigen würde,  sogar 

weit  verfehlt.  Der lokale Beitrag im Gesamtzeitraum des Projektes von 1970 – 

1977 lag bei ca. 20%, nicht aber bei den geforderten 25% Eigenbeteiligung.271 Für 

den Haushalt 1977 selbst ging das TEC von einer etwas höheren Eigenbeteiligung 

von ca. 35% aus.272

Die folgenden zwei Tabellen zeigen die lokalen und überseeischen finanziel-

len Beiträge für das Projekt TIM 1970-1977 ohne die Kosten für den Bau des Joint  

Church Centre.  In einer ersten Tabelle die Unterstützung von Außen, die durch 

den Kirchlichen Entwicklungsdienst der evangelischen Kirchen Deutschlands und 

268 Archiv Joint Church. Maurer, J.. 18.07.1975. Project 72/1 Industrial Mission at Tema. Letter to 
van der Akker/ WCC. Four Sheets.
269 Archiv Joint Church. Van der Akker, J./CICARWS. 29.07.1975. Relisting. Letter to Maurer.
270 Archiv Joint Church. Maurer, J.. 01.08.1975. TEC Report on Projects and the Member  
Churches' Involvment 1970 - 1975, Reported by the Secretary for the Consultation of Anglican 
Bishops in the Province of West Africa. Six Sheets.
271 Zahlen bei Archiv Joint Church. TEC. 30.06.1977. Accounts and Statement of Affairs. Ten 
Sheets. Kapitalerträge wie auch Zinsen und der Verkauf des alten Autos von Bannerman wurden 
zu den Foreign Donations dazu gerechnet.
272 In dem Einladungsflyer zur Einweihung des Joint Church Centre hieß es: „Support from Ghanai-
an Churches has helped with salaries but the TEC is still far from being self-supporting as 65% of 
our annual income still comes from the World Council of Churches (Budget for 1977 is NC 
24.146.00)“ (Archiv Tema. 09.10.1977. Flyer. Dedication of the Joint Church Centre Programme). 
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Christian Aid aus England angeführt wird – abgesehen von dem großen Beitrag 

durch den ÖRK selbst für eine Erweiterung der TIM in die Stadt Kumasi im Lan-

desinneren :

Unterstützung von Außen Beiträge in Cedis

KED - Germany 19,793,17

Anglican Church of Canada   7,532.60

Presbyterian Churches/ USA   7,687,17

Claremont Trust Fund      842.42

Christian Aid/ Great Britain 10,431.55

Lutheran World Federation   4,523.73

Evang. Lutheran Church Denmark   2,349.88

National Council in New Zealand   5,010.21

Reformed Churches in the Nether-

lands

  9,972,34

WCC for Kumasi Extension Project 24,425,06

Individuel Donations      457,66

Interests/ Car Bannerman    7577,53

Zusammen      100,603,32

In einer weiteren Tabelle wird die lokale Unterstützung sichtbar, wobei neben der 

gemeinsamen Sammelaktion Industrial Harvest die starke Beteiligung der metho-

distischen und presbyterianischen Kirche auffällt – und auch, dass das Vorhaben, 

das neu erbaute Joint Church Centre als Einkommensquelle, beispielsweise durch 

seine Vermietung, zu nutzen, noch ganz am Anfang stand:

Lokale Akteure Beiträge in Cedis

Republic Road Church, Tema     100.00

Ridge Church, Accra        60.00

Methodist Church of Ghana   3,999.42

Industrial Harvest (TLCC) 12,376,13

Roman Catholic Church      500.00

Anglican Church of Ghana      512.00

Ministry of Education      750.00

375



Lutheran Church Tema        60.00

Presbyterian Church of Ghana   2,000.00

Individual Donations      910.66

Rent Joint Church Centre        45.00

Zusammen 21.313,21

Es hatte im TEC vor 1976 keinen Vertrag oder eine Übereinstimmung gegeben, 

wie die Kosten der TIM lokal zu verteilen seien. Alles basierte auf unverbindlicher 

Freiwilligkeit. Erst für 1976 wurde versucht, verbindliche Beiträge für die Mitglieds-

kirchen des TEC festzulegen und die Kirchen zu verpflichten, in ihren Haushalts-

ausschüssen von vornherein eine verbindliche Summe festzulegen.273 Nur die Ka-

tholische Kirche  antwortete  darauf  zeitig.  274 Der  neue Schatzmeister  der  TIM, 

Nana B. Hutchful, bestätigte die Abhängigkeit des Projektes und warnte nun in re-

gelmäßigen Abständen vor der finanziellen Abhängigkeit:

 

„He [the treasurer Hutchful] presented a statement for 30. June 75. He noted from the fig-

ures how heavily dependent the Industrial Mission still is on donations from overseas. The 

only steady sources of income locally came from the Industrial Harvests and the Methodist 

Church."275 

Ein Vierteljahr später wiederholte er: 

„The treasurer, Nana B. Hutchful, explained the auditor's report to the committee. He de-

scribed the present situation as dangerous. We are too dependent on donations from over-

seas."276

Und einem Dankesbrief für gerade erhaltene 3.600 Dollar im November 1976 wur-

de wieder ein Dreivierteljahr danach ein Hilferuf angefügt: 

273 "Expected Income, Source Local [in GHC]: Methodist Church 1000, Roman Catholic Church 
500, PCG 500, Anglican Church 300, EP Church 300, Ridge Church 250, Republic Road Church 
100, AME ZION 50, Salvation Army 40, Industrial Harvest 1000" (Archiv Joint Church. TEC. [1975]. 
Provisional Budget for 1976). Die Lutheran Church hatte sich aus dem Projekt zurück gezogen.
274 Archiv Joint Church. Maurer, J.. 10.03.1976. Minutes of the General Meeting of TEC. Two 
Sheets.
275 Archiv Joint Church. Maurer, J.. 09.09.1975. Minutes of the TEC General Meeting. Three 
Sheets.
276 Archiv Joint Church. Maurer, J.. 15.01.1976. Minutes of the General Meeting of TEC. Two 
Sheets.
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„We are heavily committed and our funds have gone down tremendously. It will be appreci-

ated if you  would, as a matter of urgency,  transfer to our Bankers (Ghana Commercial 

Bank) any donation you are holding for us at you very earliest. Many thanks."277 

Einziger Lichtblick war im Mai 1976 der vom lokalen Kirchenrat in Tema organi-

sierte Sammelsonntag  Industrial Harvest für die  Industrie- und Sozialarbeit, der 

zum ersten Mal in dem neuen Joint Church Centre abgehalten wurde. Dies brach-

te immerhin über 3 290 Cedis ein.278 Bannerman nutzte das erfreuliche Ergebnis 

sofort zu einem Artikel in der Zeitschrift Urban Africa unter der Überschrift „Tema 

Industrial Mission marches towards Self-Support”. Darin führt er den Erfolg auf die 

gute Öffentlichkeitsarbeit – beispielsweise durch das Versenden von 4000 Brief-

umschlägen für einzulegende Spenden – und die Teilnahme vieler  Wohlfahrts- 

und Kulturvereine zurück 279 Erstaunlich ist, dass Bannerman hier das Moratorium 

des AACC in Lusaka anzusprechen scheint, das sonst in den Diskussionen der 

TIM keinerlei Rolle spielte: "Although there is a long way to go the Council [lokaler 

Kirchenrat in Tema] at least felt satisfied that a beginning in moratorium however 

weak, has been made in the right direction."280 Auch Maurer sah 1976 eine stei-

gende Beteiligung der lokalen Kirchen, sagte aber auch : "The financial support 

from Ghanaian Churches was more than doubled in  1976=approx $3000. The 

support  from trade and industry  in  Tema was also more  than doubled=approx 

$3000. We hope to raise this income to about $10,000. The planned financial sup-

port from the Centre however is rather slow in forthcoming. In fact it still costs us 

more money than it  yields.  We are now working on a scheme to provide new 

sources of income through a better use of our Joint Church and Social Centre."281 

Bei der Analyse der TIM zwischen 1978 und dem Jahr 2000 wird sich zeigen, daß 

dieser Trend leider nicht anhielt.

Bannerman verglich 1979 – nach seinem Ausscheiden aus der TIM – in der 

Zeitschrift Urban Africa die Industrie- und Sozialarbeit mit einem behinderten Kind 

in der kirchlichen Familie: 

"In some local situations, Urban-Industrial-Rural Mission could be likened to a handicapped 

child at birth. Some pastors surmise that there is no need for such a baby's existence. He 

277 Archiv Joint Church. Croffie, W. A.. 07.12.1976. Thanks for Donation. Letter to Algemeen Diako-
naal Bureau/ Lesden.
278 Beiträge der lokalen Kirchen 650.25, Privatspenden 1 870 Fabriken 466,1, Gewerkschaften und 
Fellowships 140,11 und Wohlfahrts- wie Kulturvereine 153,80 Cedis (Archiv Joint Church. TCC. 
24.05.1976. Industrial Harvest at the Joint Church Centre. Letter to all Member Churches).
279 Bannerman [1976]  
280 Ebd.
281 Archiv Joint Church. Maurer, J.. 28.2.1977. Application Form B to WCC/CICARWS. Eight 
Sheets.
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is a burden, a drain on the already loaded family budget. It aggravates shortage of minis-

terial  personnel in parishes. On the other hand, if the handicapped child would at all be 

countenanced, he should be supported entirely on charity from abroad since the parent 

(local church) has already too many healthy children at home to lock after. Pastors' sti-

pends,  subsidizing  teachers'  salaries,  maintenance of  manses, and building of chapels. 

The support of the traditional ministry and other services of the church hold priority over 

everything else. Eventually the baby has little change to survive. He is  denied legitimate 

family support and encouragement to nurture him also to make its worthy contribution to 

the changing life of Christian Witness; the essential service to the masses outside the fam-

ily."282 

Bannerman beschrieb damit sicherlich die kirchliche Wirklichkeit in Tema, die sich 

in ihrer Begründung im Übrigen kaum von europäischen Aussagen zur Bestands-

wahrung kirchlicher Kernaufgaben unterscheidet. Es wird allerdings aus seinem 

Votum nicht  ganz deutlich,  warum das traditionelle  Pfarramt in Zeiten des  Ra-

schen Sozialen Wandels  in Tema die Priorität über alles andere auch in Zukunft 

behalten sollte. Die wegweisenden Konferenzen des Programms Städtisches Afri-

ka in den 60er Jahren, organisiert vom AACC, hatten eine ganz andere Sprache 

gesprochen: "A revolution of congregational life is needed to set the congregation 

free to embrace the full dimension of the mission of the Church. Churchmanship 

must be dynamically related to everyday life and work."283

282 Bannerman [1979]a:43
283 Konferenz in Mbale 1963 (All Africa Conference of Churches [1963]:21
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10. Krise  der  Industrie -  und  Sozialarbeit  in  Tema (1978-2004):  die  zuneh-
mende  Charismatisierung  der  Kirchen  in  Ghana

Das 10. und 11. Kapitel behandelt  die Geschichte der  Tema Industrial  Mission 

(TIM) von 1978, dem Weggang ihres ersten Industriepfarrers Joe Bannerman, bis 

zu ihrem Ende 2004, dem offiziellen Ende ökumenischer Industrie- und Sozialar-

beit in Ghana. In diesem Kapitel werden die politischen (Kapitel 10.1.), sozialen 

(aus der Sicht der Betroffenen in Kapitel 10.2.) und kirchlichen Rahmenbedingun-

gen (Kapitel 10.3.) vorgestellt, in denen die TIM weiter im Auftrag des  Christian 

Council of Ghana (CCG) arbeitete. Dieser Kontext ist entscheidend, um ihre Ent-

wicklung in die politische und kirchliche Landschaft Ghanas einordnen zu können. 

Der besondere Schwerpunkt liegt dabei auf dem Herzstück der TIM ab den 80er 

Jahren, den Besuchen in den Fabriken, die in ihrer Abgrenzung zu gewerkschaftli-

cher und auch diakonischer Arbeit charakterisiert werden (Kapitel 10.4.). Warum 

hat sich die TIM konträr zu den Überzeugungen und Arbeitsmethoden der weltwei-

ten URM-Bewegung entwickelt? Gebet und Predigt bekamen in den 80er und 90er 

Jahren klaren Vorrang vor anderen Aktionsmöglichkeiten wie dem in der URM Ab-

teilung und in der internationalen Steuerungsgruppe von URM diskutierten Ge-

meinschaftsaufbau (community organizing). Die TIM wurde in dieser Zeit von einer 

ökumenischen zu einer charismatischen Industrie- und Sozialarbeit. Meine Befra-

gung der Arbeiterschaft von 2004 am Ende dieses Kapitels wird dieses Bild bestä-

tigen. Die abschließende Schilderung des Ablegers der TIM im Landesinneren, 

der Kumasi Industrial Mission, versucht, einen eigenständigen Typ von Industrie- 

und Sozialarbeit im westafrikanischen Kontext zu würdigen. 

10.1. Politische, wirtschaftliche und soziale Situation in Ghana von 1979-

2004

10.1.1. Übergang von der Militärdiktatur zur Demokratie1

Der Übergang von wechselnden Militärregierungen zu einer Demokratie, die sich 

stetig festigte, kennzeichnet die politische Entwicklung Ghanas ab den 80er Jah-

ren. Dieser Weg war mühsam und wurde von gewalttätigen Übergriffen des Regi-

mes, Hungersnöten und einer vorübergehenden Abschottung vom Weltmarkt be-

gleitet. Unter der wachsenden Arbeitslosigkeit und der stetigen Verschlechterung 

der  Lebensverhältnisse  litt  die  Bevölkerung  –  und mit  ihr  die  Arbeiterschaft  in 

Tema – erheblich. Erst ab Mitte der 80er Jahre verbesserte sich die Situation. Die 

1 Siebold 1988; Schmidt-Kallert 1994, weitere Literaturangaben in den Fußnoten zu Beginn des 7. 
Kapitels. 
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folgende Zeittafel zeigt den Wechsel der Regime bzw. Regierungen ab 1979 (dies-

mal ohne die Rubrik „Wirtschaftspolitik“).

Zeitraum Bezeichnung 
der Regierung

Regierungstyp Regierungschef

1979 „Armed  Forces 
Military Council“

Populistische  Militär-
regierung

F.Lt.J. Jerry Rawlings

1979-1981 Dritte Republik Präsidialdemokratie Dr. Hilla Limann

1981-1993 „Provisional  Na-
tional  Defence 
Council“ PNDC

Populistische  Militär-
regierung

F.Lt.J. Jerry Rawlings

1993-1996 Vierte Republik Präsidialdemokratie F.Lt.J. Jerry Rawlings

1996-2010 Vierte Republik Demokratie 1. F.Lt.J. Jerry Rawlings 
2. John Kuffuor
3. John Evans Atta-Mills

Zeittafel2

10.1.1.1. Die Dritte Republik 1979 - 1981

Die Dritte Republik3 wurde etabliert, nachdem Fliegerleutnant Rawlings gegen die 

vorhergehende Militärregierung des Supreme Military Council (SMC) unter Gene-

ral Akkufo1979 geputscht hatte und nach einigen Monaten sicher schien, dass die 

zivile Regierung unter Limann ebenso wie er gegen Korruption und Misswirtschaft 

vorgehen würden. „Das 'große Reinemachen' ('home cleaning') sollte nach 4 Mo-

naten beendet sein und die Macht der gewählten Zivilregierung übergeben wer-

den.“4 Limann hatte  die  Präsidentenwahlen  gewonnen,  trat  aber  ein  schweres 

Erbe an: die industrielle Produktion lag nur noch bei 10 – 15% ihrer Leistungsfä-

higkeit, seit der Unabhängigkeit 1957 war nie so wenig Kakao produziert worden 

wie 1979. Seine  People National Party  (PNP) aber war nicht fähig, Mittel gegen 

den wirtschaftlichen Niedergang des Landes zu finden. Um die Arbeitenden zufrie-

den zu stellen, erhöhte die Regierung den Mindestlohn 1980 von 4 auf 10 Cedis, 

und bis Ende 1981 auf 12 Cedis. Aber Ende 1981 konnte man sich aufgrund der 

hohen Inflation dafür gerade noch einen Laib Brot kaufen.5 Für die Bevölkerung 

blieb wiederum nur der Weg in die sog. Parallelökonomie.6 Die Regierung  unter 

Limann förderte in ihrer Ausweglosigkeit die Kalabule7, in dem sie den Importmarkt 
2 Politische Angaben nach Gocking 2005, wirtschaftliche Angaben nach Siebold 1988.
3 Über die Dritte Republik vgl. Gocking 2005:185–215.
4 Siebold 1988:181
5 Gocking 2005:186
6 Diese führte zu kuriosen Handelspraktiken: „For example, a farmer who could buy a sack of fertil-
izer in Ghana at the official rate could then smuggle it across the border and sell it at a fantastic 
profit. He could then sell the empty bag in Ghana for more than he had paid for the bag and the fer-
tilizer in the first instance” (Gocking 2005:186). 
7 Vgl. Oquaye 1980:17ff, 32 und Kapitel 7.1.5.
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liberalisierte, so dass immer mehr Privatpersonen, die noch ausländische Wäh-

rung besaßen, Güter importierten und zu exorbitanten Preisen im Inland verkauf-

ten. Profiteure waren auch Manager staatlicher Firmen, die ihre eigentlich preisge-

bundenen  Produkte  privat  an  Marktfrauen  verkauften  oder  über  die  Grenzen 

brachten.

Die 80er Jahre waren eine Phase der erzwungenen Abkopplung vom Welt-

markt: „Das ganze Jahrzehnt von 1972 bis 1981 (wenn nicht bis Ende des Jahres 

1984) war durch wirtschaftliche Rückentwicklung gekennzeichnet. Die einst vor-

bildliche Infrastruktur des Landes verfiel. Eisenbahnen konnten nicht mehr fahren, 

weil keine Ersatzteile für Lokomotiven da waren. Die Straßen waren mit Schlaglö-

chern übersät. [...] Die in den sechziger Jahren vorbildlichen Universitäten büßten 

ihren Ruf ein, weil die besten Professoren ins Ausland abwanderten und weil es 

an Büchern und Geräten für Experimente fehlte.[...]  1970 trug die Industrie mit 

18% zum Bruttosozialprodukt bei, 1982 waren es noch 7%, 1983 ganze 5%.“8 Die 

sinkende Produktion zog immer höhere Preise für Konsumgüter nach sich. Die Be-

völkerung half sich mit dem sog. „buy and sell“ System auf dem Schwarzmarkt. 

10.1.1.2. Populistische Militärregierung 1981-1993

Ende 1981 wurde durch Fliegerleutnant John Rawlings die Dritte Republik endgül-

tig beendet. Rawlings trat zum zweiten Mal an, um gegen Korruption und Misswirt-

schaft  entschieden  vorzugehen.  Die  „Provisional  National  Defence  Council“ 

(PNDC) genannte Regierung verkündete idealistische und revolutionäre Ziele, al-

lerdings ohne eine Massenbasis zu haben.9 Die Situation im Land war explosiv, es 

wurde Rache für alle Kalabule vergangener Zeiten geübt: „Soldiers were ransack-

ing shops and redistributing wealth, particularity at the expense of Lebanse busi-

nessmen. Hoarded goods were confiscated and sold to the public at controlled 

prices. Market women who were judged guilty of hoarding and price gouging were 

stripped naked,  beaten,  and in  some cases shot.  [...]  The mood was for  ven-

geance,  with  university  students  adding  to  the  hysteria  by  demonstrating  with 

posters calling for the 'firing squad for nation wreckers' and 'let the blood flow'.“10 

Die Jahre bis 1984 waren in Ghana äußerst turbulent: Im Bemühen, die Be-

völkerung aktiver in Entscheidungsprozesse einzubinden und Aktivitäten in Fabri-

ken  und Workshops kontrollieren  zu  können,  führte  der  PNDC unter  Rawlings 

nach libyschem und kubanischem Modell  Workers Defence Committees ein. In 

den  verschiedensten  Stadtteilen  und  auf  dem  Land  gab  es  entsprechende 

8 Schmidt-Kallert 1994:49
9 Schmidt-Kallert 1994:51–56
10 Gocking 2005:179–180
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People's Defence Committees.  Die Komitees sollten die lokalen Interessen der 

Bevölkerung  artikulieren  und  Gemeinschaftsarbeit  organisieren.  Studierende 

brachten  beispielsweise  ehrenamtlich  die  Kakaoernte,  die  aus  dem Hinterland 

nicht angeliefert worden war, nach Tema zum Hafen. Die Mittelklasse dagegen 

wurde als Feind angesehen, mehr als 180 Menschen wurden durch Militär, Polizei 

und  die  Komitees  verfolgt  und  ermordet.11 Der  Internationale  Währungsfonds 

(IWF) wurde einerseits in verbalen Attacken verteufelt. Da aber sozialistische Län-

der wie Libyen oder Kuba kaum Hilfe leisteten, ließ sich Rawlings andererseits mit 

ihm ein, um durch ein Abkommen wieder internationale Kreditwürdigkeit zu erhal-

ten.12 Um die Zusammenarbeit mit Währungsfonds und Weltbank zu stärken, riss 

Rawlings das Ruder herum, entmachtete die Räte und propagierte nun „Disziplin 

und  Unterordnung statt  Radikaldemokratie“13.  Da  die  Reallöhne weiter  sanken, 

kam es zu scharfen Konflikten mit den Gewerkschaften. Die Proteste wurden nie-

dergeknüppelt.  Zwei verschiedene wirtschaftliche „Erholungsprogramme“ wurden 

aufgelegt, Economic Recovery Program I und II (in Folge ERPs). Im Oktober 1983 

wurde der Cedi durch die folgenden Strukturanpassungsprogramme (SAP) massiv 

abgewertet,  von 2,75 Cedis auf  30 Cedis pro Dollar.  Das führte tatsächlich zu 

mehr Vertrauen ausländischer Gläubiger in die Kreditwürdigkeit  Ghanas und zu 

vermehrten Abschreibungen, aber eben auch dazu, dass die Kaufkraft in der Be-

völkerung stagnierte, während die Preise für Grundnahrungsmittel bis zu 300% 

stiegen. Über 28 000 Staatsangestellte wurden in einem Jahr entlassen, als viele 

unrentable Staatsbetriebe geschlossen wurden. 1983 war das kritischste Jahr, es 

waren wenig Waren in Ghana erhältlich. Es gab Demonstrationen, im Gegenzug 

schloss die Regierung die Universitäten für einige Monate. Von Teilen der Regie-

rung organisierte Einschüchterungaktionen der Mittelschicht, die man für die Aus-

beutung Ghanas verantwortlich machte, führten zu willkürlicher Gewalt auch ge-

genüber den Kirchen. Dazu kam, dass die nigerianische Regierung, selber in im-

mensen wirtschaftlichen Schwierigkeiten14, alle Ausländer, die nicht in Nigeria re-

gistriert waren, im Januar 1983 des Landes verwies. Über eine Million Ghanaer 

waren von der Ausweisung betroffen und mussten innerhalb von zwei Wochen 

ihre Koffer packen. Dennoch gelang es, die meisten in kurzer Zeit zu reintegrie-

ren.15 Darüber hinaus gab es 1983 eine lang anhaltende Dürre in ganz Westafrika, 

die Ghana besonders berührte: Buschfeuer wüteten und zerstörten die Ernten, die 
11 Gocking 2005:191
12 Kritisch und scharfzüngig setzt sich Gerhard Hauck mit der Umsetzungspolitik der „Bretton 
Woods“ Zwillinge IWF und Weltbank in Ghana auseinander (Hauck 2001:216–226).
13 Ebd. 235
14 Dennoch war die Ausweisung von mehr als 100 000 Nigerianern aus Ghana 10 Jahre zuvor si-
cher auch ein Grund, vgl. Peil 1971.
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nun schon zum zweiten Mal ausfielen: „The markets became literally empty, even 

gari, the poor man's food, was no more available.“16 Der Preis für Benzin und an-

dere Güter des täglichen Lebens verdoppelte sich. Der ÖRK und weitere Organi-

sationen starteten Hilfsprogramme für die hungernde Bevölkerung Ghanas. Der 

Voltastaudamm hatte zu wenig Wasser, um genug Elektrizität zu produzieren, die 

Aluminiumschmelze  in  Tema musste  schließen und  die  Einnahmen durch  den 

Stromexport  nach Togo und Benin gingen stark zurück. 

Ghana wurde dennoch in den Augen der Gläubiger in kurzer Zeit zum sog. 

Musterknaben des IWF und der Weltbank: „By 1985 Ghana had become the mod-

el of other African countries that were seeking to follow the IMF and the World 

Bank's prescriptions for overcoming economic decline.”17 Dank der SAP's wurde 

ab 1984 wieder reales wirtschaftliches Wachstum gemessen und die Inflation fiel 

von 122,85% im Jahr 1983 auf 12% in 1992. Die Preise für Kakao stiegen bis 

1989 auf das Vierzehnfache, was die Farmer ermutigte, wieder mehr Kakao anzu-

bauen. In Folge stieg auch die Kakaoernte in der gesamten Dekade auf das Dop-

pelte an. Die SAP's veränderten aber den Lebensstandard der Arbeiterschaft we-

nig: Für sie gab es trotz des Wirtschaftswachstums von der Ersten bis zur Vierten 

Republik ein stetig sinkendes Reallohneinkommen. Diese Entwicklung über Jahr-

zehnte lässt sich eindrücklich anhand der unten stehenden Tabelle aufzeigen, die 

den Erwerb einer Yamswurzel, eines der Grundnahrungsmittel in Ghana, in ver-

schiedenen Zeiten vergleicht:18

Jahr Arbeitszeit  eines Arbeiters für eine 
Yamswurzel

Arbeitszeit  eines  Akademikers  an  der 
Hochschule für eine Yamswurzel

1960 2 Stunden 10 Minuten

1984 4,5 Stunden 2,5 Stunden

15 „Most  returned to their home villages, and in an amazing show of communal spirit, within the 
space of a few months most were reabsorbed back into national life“ (Gocking 2005:195).
16 Archiv Joint Church. Dinkelaker, B.. 15.12. 1983. Tema Industrial Mission. Annual Report 1983. 8 
Sheets, 1. 
17 Gocking 2005:193
18 Schmidt-Kallert 1994:49–50. Wenn man 1983 als Index 100 ansetzt, dann waren die Reallöhne 
1975 bei über 700, der tiefste Stand war 1983 bei 100, daraufhin pendelte sich der Index bei ca. 
400 ein bis ins Jahr 1991 (Hadjimichael, Nowak & Tahari 1996).
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10.1.1.3. Die Vierte Republik ab 1993

Im Vorfeld der ersten demokratischen Wahlen war die politische Lage im Land 

sehr angespannt. Rawlings hatte breite Unterstützung gewonnen, bestehend aus 

städtischen Mittelschichten, aber auch Kleinbauern, da sich die Produzentenpreise 

für Kakao verbessert hatten. Unter Führung von Adu Boaten formierte sich die Op-

position zu einem Movement for Freedom and Justice.  Entgegen allgemeiner Be-

fürchtung schlug das Regime die Bewegung nicht nieder, sondern ermöglichte, ja 

initiierte sogar einen Diskussionsprozess, der mit dem Ergebnis endete, dass die 

Mehrheit in Ghana die Rückkehr zum Mehrparteiensystem forderte. Die Mainline 

Churches begrüßten diese Entwicklung und mischten sich in die Debatte ein: 

„The catholic Church has watched with keen interest the recent debates on the future of 

our  country.  She considers  the  fact  that  the debate  took  place  and continue in  some, 

though muted, form as a welcome development, in spite of the imperfections. This develop-

ment can augur well for the future of this country. [...]  Now that the national debate has 

been sparked off by the Government itself, the Church feels an even greater responsibility 

to make herself heard. [...] Especially, we want to lead our people to recognise the import-

ance of human rights, traditional Ghanaian values and stable institutions that could guaran-

tee freedom, justice and individual, as well as national progress.”19

Im Wahljahr belohnte Rawlings die städtischen Arbeiter mit Lohnerhöhungen von 

bis zu 80%, so wie er allgemein – unterstützt durch internationale Hilfsgelder – die 

Infrastruktur auf dem Land durch Straßenbau und Elektrifizierung vorantrieb, was 

in den folgenden Jahren die Kreditabhängigkeit Ghanas nochmals erhöhte.20 Die 

Rechnung ging auf. Rawlings und seine neue Partie  New Democratic Congress 

(NDC) wurde in den ersten demokratischen Wahlen 1992 wiedergewählt.21 Den-

noch wurden die wirtschaftlichen Probleme größer22:  Man war sich in der NDC 

nicht einig über den richtigen Umgang mit den Economy Recovery Programmes 

(ERP), die Inflation stieg in den Folgejahren dramatisch an. Die Regierung be-

stand anfänglich aus mehr als 110 Ministern, was zu noch höherer Korruption als 

in den Jahren vor den Wahlen führte. Die Oppositionspartei  New Patriotic Party 

(NPP) nannte das vorgestellte Budget ein „Killer Budget“. Verursacht wurde das 

auch durch eine unpopuläre 60% Erhöhung der Benzinpreise, in deren Folge auch 

die Lebensmittelpreise stark anstiegen.  Der Versuch, eine allgemeine Mehrwert-

steuer in Höhe von 17,5% einzuführen, scheiterte an vehementen Protesten. Dazu 
19 National Catholic Secretariat 1999:185–186
20 Hauck 2001:233, 236
21 Vgl. aber Asirifi-Danquah 2007:233–242, der Rawlings Regime grobe Wahlfälschungen 1992 
vorwirft.
22 Zum Folgenden vgl. Gocking 2005:217–236
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kamen ethnische Konflikte im Norden Ghanas, die mehr als 1000 Tote forderten. 

Dennoch führte die zweite Wahl 1996 ohne Wahlmanipulationen und mit weniger 

Gewalt zur zweiten Amtszeit  des NDC.23 Nach einer längeren Vorbereitungszeit 

gelang es nun doch, eine Mehrwertsteuer, diesmal unter 10%, einzuführen. Trotz 

wachsender politischer Stabilität ging die wirtschaftliche Entwicklung Ghanas nur 

mühsam voran. Die Abhängigkeit vom Rohstoffmarkt, insbesondere von Gold und 

Kakao,  blieb eklatant. „Der Anteil der privaten industriellen Produktion am BSP 

lag auch 1994 noch bei mageren 8,5%.“24 Mit Schuld waren die bereits oben er-

wähnten Strukturanpassungsmaßnahmen (SAP). 

Diese hatten unmittelbare Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen infor-

mellem und formellem Sektor. Da immer mehr Menschen keine feste Anstellung 

im formalen Wirtschaftsbereich fanden, verdienten sie ihren Lebensunterhalt ohne 

Rechtssicherheit,  Mindestlohn  und  Sozialversicherung  auf  der  Straße  oder  in 

Workshops auf den Hinterhöfen. Ein Beispiel: Durch die Öffnung der Exportmärkte 

verlor die Textilindustrie, früher eine Vorzeigesparte im industriellen Sektor Gha-

nas mit über 25 000 Beschäftigten (1975), aufgrund von Billigimporten aus Asien 

in zwei Jahrzehnten 20 000 ihrer Arbeiterschaft und endete bei 5000 Mitarbeiten-

den im Jahr 2000.25 Die Soziologin Margaret Peil wies in den 70er Jahren darauf 

hin, dass die Anzahl der Beschäftigten im industriellen Sektor in den vier großen 

Städten Ghanas nicht über 40 000 gelegen hatte.26 Augustine Gockel legte Statis-

tiken aus den 90er Jahren für Ghana vor.27 Nach seiner Darstellung bewegten sich 

die Zahlen aus dem gesamten formellen Sektor im privaten und öffentlichen Be-

reich 20 Jahre nach Peil zwischen 464 000 im Jahr 1985 und 186 000 im Jahr 

1991, mit einer starken Tendenz nach unten. Demgegenüber standen stark wach-

sende Zahlen im informellen Sektor28, der somit 95% der Bevölkerung repräsen-

tierte.29 Die Grenze zwischen informellem und formellen Sektor ist sicher fließend. 

23 Zum Folgenden vgl. Gocking 2005:237-255
24 Hauck 2001:234
25 Vgl. zum Niedergang der Textilindustrie in Ghana Quartey 2006: “Nearly two decades after inde-
pendence, the textile sub-sector was the major key player in Ghana’s industrial sector, contributing 
significantly to employment and growth in the economy. However, the sub-sector which was once 
the leader in Ghana’s industrial sector has undergone a considerable decline over the years due 
largely to the liberalisation programmes which made it almost impossible for Ghana’s textile 
products to compete with the cheap imports, particularly from Asia” (ebd. 144).
26 Lewin 1987:15,16
27 Gockel 2001
28 Vgl. zum informellen Sektor Tetzlaff & Jakobeit 2005:74–75. Einen Vergleich zwischen formellem 
und informellem Sektor in Ghana bietet Gockel 2001:39.
29 „Between 1960 and 1990, the active labour force was estimated to have increased from 2,7 mil-
lion to 5,7 million. The estimated labour force for 1995 was put at 6,6 million. By implication, the 
loss of formal sector jobs coupled with high growth rates in the economically active population 
tends to suggest that over 95% of Ghanaian workers are in the informal sector of the economy” 
(ebd. 40-41).

385



Dennoch bleibt festzuhalten: Eine grosse Anzahl von Menschen in Ghana arbeite-

te in den 90er Jahren – und arbeitet bis in die Gegenwart – in unsicheren Arbeits-

verhältnissen. 

Ein zur partizipatorischen Überprüfung der SAP's angelegter Prozess SAPRI 

(Structural  Adjustment  Participatory  Review Intiative)30,  der  1997  gestartet  und 

durch einen Endbericht 2001 abgeschlossen wurde, kam zu dem Schluss, dass 

viele kleine und mittlere Betriebe schließen mussten, die Arbeitslosigkeit in den 

90er Jahren in erheblichem Maß stieg und die lokale Kaufkraft sank: „Wesentli-

ches Element [der SAP] war die Freigabe der Preise und die Liberalisierung der 

Importe sowie die Freigabe des Cedi-Wechselkurses. Die Zielsetzung der Reform 

war, die einheimische Produktion international konkurrenzfähig zu machen. Sehr 

schnell  überspülten jedoch billige  Importe den einheimischen Markt.  Besonders 

betroffen waren mittelgroße Unternehmen in der Textilbranche, in der es gehäuft 

zu Schließungen kam, während kleine Betriebe anfänglich profitierten. Anderer-

seits führte die Entwertung des Cedi zu Preissteigerungen von Importen, was wie-

derum Firmen betraf, die im Blick auf Rohstoffe importabhängig waren.“31 Die so-

zialen Auswirkungen auf den durch die SAP's privatisierten Minensektor Ghanas 

waren erheblich. Allein in Tarkwa wurden mehr als 30 000 Menschen zwischen 

1990 und 1998 umgesiedelt und durch den Oberflächenabbau des Goldes große 

Flächen Urwald zerstört. Die ausländischen Unternehmen dagegen konnten 75-

95% ihres Gewinnes außer Landes bringen.32 Ebenfalls wie im Minensektor ging 

die vermehrte Abholzung in den 80er Jahren, um die dringend benötigten Devisen 

zu erwirtschaften, zulasten der Umwelt. Der Holzexport wurde zwischen 1984 und 

1993 verdoppelt. Die Abhängigkeit von IWF und Weltbank führte zu immer neuen 

Schuldenumwandlungs-  und Reduzierungsprogrammen, die  Schuldendienstquo-

ten blieben hoch.33 Die Gesundheitskosten stiegen, da ab 1985 viele Medikamente 

voll bezahlt werden mussten. „Im ländlichen Bereich gaben 71% der Befragten an, 

Gesundheitseinrichtungen  wegen  der  hohen  Kosten  selten  oder  nie  aufzusu-

chen.“34 

Von 2001 bis 2009 folgte nach einer überwiegend friedlichen Wahl John Ku-

fuor von der Oppositionspartei New Patriotic Party (NPP) Rawlings nach, ohne 

30 http://www.saprin.org/ghana/ghana.htm (Zugriff im September 2010), vgl. auch Reichel 2002.
31 Reichel 2002:15
32 Ebd. 16-17
33 Die Schuldendienstquote ist das Verhältnis zwischen Schuldendienst und Exporterlös in Prozent. 
Beispielsweise lag die Quote 1988 bei 56,6%, 1995 bei 23,1%. Eine von IWF und Weltbank akze-
pierte Schuldendienstquote liegt bei 20%. Vgl.  (Jauch & Traub-Merz 2006:4), dort weitere Zahlen 
zur wirtschaftlichen Entwicklung Ghanas in den 90er Jahren.
34 Ebd. 18
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dass Rawlings versucht hätte, die Macht mit Gewalt zu behalten. Die finanzielle 

Lage  dagegen  blieb  angespannt,  die  „Koffer“  waren  leer:  „President  John 

Agyekum Kufuor inherited a totally empty coffers from his predecessor, ex-Presid-

ent Jerry John Rawlings. With the slogan 'Positive Change' President Agyekum 

adopted the terminology, 'Ghana Incorporated' indicating the serious business-like 

approach to pursue national development.“35 Ghana erhielt internationale Anerken-

nung, als es sich als eines der ersten afrikanischen Länder dem sog. African Peer 

Review Mechanism (APRM) anschloss, einem Instrument der Afrikanischen Union 

zur  kritischen  Selbstüberprüfung  der  wirtschaftlichen  Rahmenbedingungen  und 

der Regierungsführung. 2006 wurde der entsprechende Länderbericht veröffent-

licht, der Ghana als im westafrikanischen Maßstab politisch stabiles Land auswies, 

allerdings mit Defiziten im Bereich der Korruption und institutionellen Effizienz.36 

Durch die auf Druck der Erlaßjahrkampagne gestartete Initiative der Weltbank zur 

Entschuldung hochverschuldeter Länder (Heavily Indebted Poor Countries, HIPC) 

wurden Ghana Schulden aus den vorhergehenden Jahrzehnten gestrichen.

Weiterhin verfolgt Ghana eine Wirtschaftspolitik, die sich an Empfehlungen 

von IWF und Weltbank orientiert. Seit dem 7. Januar 2010 ist  John Evans Atta-

Mills von der NDC nach einem äußerst knappen Wahlergebnis Präsident Ghanas.

10.1.1.4. Offene  Fragen  zur  Entwicklung  Ghanas:  Why  has  Africa  
grown so slowly?

Ein beliebtes Beispiel für entwicklungspolitische Fragestellungen ist der Vergleich 

zwischen der Ökonomie in Ghana und der in Südkorea. In den 50er Jahren war 

Südkorea auf einem ähnlichen wirtschaftlichen Entwicklungsstand wie Ghana. Der 

Vergleich mit Südkorea über einen Zeitraum von vierzig Jahren zeigt, dass Gha-

nas BSP annähernd gleich niedrig geblieben ist (unter 500 Dollar), währenddes-

sen Südkoreas BSP von knapp 1000 Dollar auf über 10.000 Dollar anstieg.37 

"Why has Africa grown so slowly? The short answer is: we don't really know. The reasons 

for Africa's disappointing growth performance are complex and, frankly, not very well un-

derstood."38 

Auch in den jährlichen Entwicklungsberichten der Vereinten Nationen werden bei-

de Länder verglichen. So zitiert der UNDP Report von 2004 Samuel  Huntington, 

35 Asirifi-Danquah 2007:243
36 Vgl. Deutsches Institut für Entwicklungspolitik unter http://www.die-gdi.de; Hadjimichael, Nowak 
& Tahari 1996.
37 Moss 2007:90
38 Ebd.
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der seine These, ungleiche ökonomische Entwicklungen von Ländern ließen sich 

auf ungleiche Kulturen zurückführen, mit dem Vergleich zwischen Ghana und Süd-

korea untermauert.39 Natürlich gibt es externe wie interne Faktoren, die zur Erklä-

rung herangezogen werden können40 – und die nicht nur für Ghana gelten.41 Der 

Entwicklungsbericht der Vereinten Nationen von 2004 wehrt sich aber entschieden 

gegen Huntingtons These:

“The class structures  in the two countries were quite different, with a much larger role of 

business classes in Korea.  The politics were very different too,  with the government  in 

Korea eager to play a primemoving role in initiating business-centred economic develop-

ment in a way that did not apply to Ghana. The close relationship between the Korean eco-

nomy and the Japanese and US economies also made a big difference, at least in the early 

stages of Korean development. Perhaps most important, by the 1960s Korea had a much 

higher  literacy rate and a more extensive school  system than Ghana had.  The Korean 

changes had been brought about largely through resolute public policy since the Second 

World War, and were not simply a reflection of age-old Korean culture.”42

Schließlich hat Südkorea seine wirtschaftliche Stärke neben den hier genannten 

Faktoren,  die Südkorea von Ghana unterscheiden wie  starke Mittelschicht,  Bil-

dungsstand und Einbindung in regionale Märkte, durch ein diktatorisches Entwick-

lungsprogramm gewonnen, das ohne Rücksicht auf die Arbeiterschaft in unzähli-

gen Fabriken durchgesetzt wurde. 

Externe Faktoren in Ghana sind die fremdbestimmte koloniale Vergangen-

heit43, aber auch eine ökonomische Schuldenlast angesichts von immensen inter-

nationalen Schulden.44 Die asymmetrische Einbindung Afrikas in den Weltmarkt 

39 „In the early 1990s, I happened to come across economic data on Ghana and South Korea in the 
early 1960s, and I was astonished to see how similar their economies were then. ....Thirty years 
later, South Korea had become an industrial giant with the fourteenth largest economy in the world, 
multinational corporations, major exports of automobiles, electronic equipment, and other sophistic-
ated manufactures, and per capita income approximately that of Greece. Moreover it was on its 
way to the consolidation of democratic institutions. No such changes had occurred in Ghana, 
whose per capita income was now about one-fifteenth that of South Korea’s. How could
this extraordinary difference in development be explained? Undoubtedly, many factors played a 
role, but it seemed to me that culture had to be a large part of the explanation. South Koreans val-
ued thrift, investment, hard work, education, organization, and discipline. Ghanaians had different 
values. In short, cultures count” (Human Development Report 2004, 19. Zu finden unter 
http://hdr.undp.org/en/media/hdr04_complete.pdf  ).  
40 Eine ausgezeichnete Diskussion bieten Tetzlaff & Jakobeit 2005:245–267, vgl. auch die umfas-
sende Studie über die Dauerkrisen in Afrika von de van Walle 2001.
41 Kristine Binder-Krauthoff zeigt beispielsweise die Entwicklung westafrikanischer Staaten nach 
der Kolonialzeit am Beispiel Ghanas und der Elfenbeinküste auf, die sie als typisch für Afrika be-
zeichnet (Binder-Krauthoff 1970).
42 Human Development Report 2004, 19.
43 Zum kolonialen Erbe, das eine selbstbestimmte Entwicklung Ghanas unmöglich machte vgl. 
Awoonor 1990.
44 „In den ersten 5 Jahren der Strukturanpassung flossen zwischen 1983 und 1988 insgesamt 750 
Millionen US-Dollar als Überbrückungskredite des Internationalen Währungsfonds nach Ghana. 
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durch die extraktive, vom Weltmarkt völlig abhängige Exportstruktur, die sich in 

der Kolonialzeit herausgebildet hatte, ist ebenfalls ein entscheidender Faktor. Bis 

in die Gegenwart ist Ghana von wenigen Exportprodukten abhängig, eine Diversi-

fizierung der Produktpalette ist nicht erfolgt. Auch das unterscheidet Ghana von 

Südkorea.  Ghana exportiert  beispielsweise  bis  in  die  Gegenwart  hauptsächlich 

Kakaopulver,  aber wenig  fertige Schokolade in die USA, obwohl in  Tema eine 

große Schokoladenfabrik für den internen Bedarf produziert. Korea schaffte es da-

gegen, seine Produktpalette in kurzer Zeit erheblich zu verfeinern und an das lu-

krative Ende der Wertschöpfungskette zu gelangen.45

Es gibt aber auch in Ghana starke endogene Faktoren wie beispielsweise 

fehlende Entwicklungsorientierung und -Anreize für ein schwaches Unternehmer-

tum in einer kaum vorhandenen Mittelschicht. Eine große Rolle spielt auch, was 

als Personal Rule in Afrika bezeichnet wird.46 Diese personale Regierungsform zu-

sammen mit  einem System der  Patronage  und  der  Machtkonzentration in  den 

Händen Weniger führt nach Tetzlaff zum “Big Man Syndrome”.47 Nicht wenige afri-

kanische Intellektuelle klagen dieses Syndrom und die permanenten Schuldzuwei-

sungen afrikanischer Eliten an Europa und die USA an.48 Auch innerhalb der UR-

M-Bewegung wird die interne Verantwortung Afrikas klar gesehen. So schreibt der 

Koordinator für Afrika 2002, Komi M. Modzi: 

“It is time for us to consider the difficulties Africa is facing today. Let us stop accusing the 

past (colonialism) and the exterior, for we have all a part of responsibility in the scourge 

Africa is suffering from. In fact, as someone has stated it: 'If Africans are poor, it is due to 

their own fault.”49 

Die gesamte Neuverschuldung erreichte im selben Zeitraum 2,8 Milliarden US-Dollar. Aber 1989 
musste Ghana bereits 57% seiner Exporterlöse für Schuldentilgung, die Hälfte davon für die Til-
gung der IWF-Kredite aufwenden“ (Schmidt-Kallert 1994:53).
45 Der Bericht der Vereinten Nationen von 2004 folgert aus dem Vergleich: „The example demon-
strates that economic and social policy can have an enormous influence. Focusing internal and ex-
ternal resources on health and education is the first step out of the poverty trap. Even handicaps of 
geography—such as small internal markets and limited access to world trading routes—can be ad-
dressed through regional integration and cooperation” (Human Development Report 2004, 39). 
46 "African political systems are also often described by political scientists as being characterized by 
'personal rule'. This is where informal personal relationships matter the most and decisions are 
made by individuals rather than bureaucracies. Personal rule can indicate that the laws of the 
country are applied very selectively and that rules are subverted by the powerful and do not apply 
to those connected to political leaders. The route to power is restricted and depends on who you 
know, where you were born, and perhaps what language you speak. Critically, personal rule also 
often means that there is little distinction made between public resources and private wealth" (Moss 
2007:38).
47 Ebd. 39
48 Am bekanntesten ist Axelle Kabous Streitschrift „Weder arm noch ohnmächtig“ (Kabou 1993). 
49 Modzi 2002:4
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Dazu kommen soziale Barrieren für jemanden, der,  wie in vielen anderen 

Ländern auch, in der festgefügten hierarchischen Ordnung Ghanas sozial aufstei-

gen möchte.50 

Meine eigene Beobachtung aus Gesprächen  mit  Ghanaerinnen  und Gha-

naern ist, dass von ihnen – je höher ihr Lebensstandard und ihre soziale Stellung 

ist – umso eher externe Faktoren für die wirtschaftliche und soziale Schieflage ver-

antwortlich gemacht werden. Die Arbeiterinnen und Arbeiter Temas dagegen se-

hen oft bei sich selbst und bei den Politikern in ihrem eigenen Land die Schuld für 

Missmanagement, Korruption und Unterentwicklung. Die kleine Oberschicht und 

natürlich die Berufspolitiker geben dem Ausland die Schuld für die meisten Fehl-

entwicklungen der Vergangenheit. Erschreckend ist die theologische Schlussfolge-

rung vieler Arbeiterinnen und Arbeiter bei Diskussionen in den Fellowships, die ich 

immer wieder hörte: 'Weil wir selber schuld an den Dauerkrisen sind, bestraft uns 

Gott dafür, viele mit HIV/ AIDS.'

10.2. Überleben in der Stadt Tema im Spiegel kirchlicher Zeugnisse

Was waren die Auswirkungen der ständigen politischen Machtwechsel, der Militär-

diktaturen und des wirtschaftlichen Niedergangs auf die Menschen vor Ort?

10.2.1.  Lebensverhältnisse vor der zweiten Machtübernahme Rawlings 
1981

Zeitgeschichtliche Zeugnisse aus den Protokollen und Jahresberichten der Mit-

gliedskirchen des lokalen Kirchenrats und der Industrie- und Sozialarbeit in Tema 

in den Jahren von 1978 bis 2004 werden nun beleuchtet und auf wirtschaftsethi-

sche Herausforderungen bezogen. Dort finden sich nach 1978 vereinzelt sowohl 

Angaben zum Alltag als auch Analysen der politischen Situation und Aufrufe der 

Kirchen51. Sie sollen hier ihren chronologischen Platz haben, um den gegebenen 

Zeitraum mit Leben zu füllen. Besonders um die 80er Jahre herum finden sich die 

meisten Zeugnisse aus einer turbulenten Epoche.

Welche Parameter bestimmten den Alltag einer Arbeiterfamilie in Tema? Die 

untenstehende Tabelle mit Angaben aus einer Petition der Wohlfahrtsorganisation 

50 Der ghanaische Soziologe Max Assimeng zählt die Hindernisse für „soziale Mobilität“ auf: „[...] 
there are enormous barriers that confront several Ghanaians on their desire to achieve social mo-
bility. There is, for instance, ethnic affinity, in which, as we shall note later about nepotism and tri-
balism, a person's tribe, language, place of origin, etc., can be an advantage or a disadvantage in 
his search for opportunities. Then there is family connection, over which, as things are proceeding 
now, very little can be done. There is also the peer group connexion, in which a person may be ex-
cluded from particular associations that could have been rewarding in some aspects“ (Assimeng 
1981:124).
51 Die Sammlung „Ghana Bishops speak“ listet vor allem Stellungnahmen der katholischen Kirche 
in Ghana zwischen 1968 und 1998 auf, aber auch gemeinsame Zeugnisse mit dem nationalen 
Christenrat CCG (National Catholic Secretariat 1999).
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Tema Welfare Association52 von Mitte 1978 zeigt, dass das meiste Geld in den 

Haushalten für Lebensmittel ausgegeben wurde – oder vielmehr, dass es in den 

meisten Haushalten nur für eine oder zwei Mahlzeiten am Tag reichte. Bei einem 

geschätzten Bedarf von 150 Cedis (unter 100 Dollar) reichte ein durchschnittliches 

Monatsgehalt von 120 Cedis (unter 80 Dollar) bei weitem nicht aus, wobei in die 

Petition medizinische Kosten im Krankheitsfall, Kleidung oder außergewöhnliche 

Belastungen nicht eingerechnet waren, geschweige denn Schulgebühren für die 

Kinder:53

Kosten in Cedis für Dienstleistungen Täglich Monatlic h 

Frühstück Gari with beans 1,00         30.00

Mittagessen Kokonte54 with soup and fish 1,50         45.00

Abendessen Ga  kenkey55 with  fried  fish 

and hot pepper

2.00         60.00

Transport Transport to and from work 0.40 6.00

Miete 5.00

Elektrizität 2.00

Wasser 2.00

TOTAL       150.00

Kein  Wunder,  dass  die  Gewerkschaften  unruhig  waren,  weil  selbst  bei  einem 

Ganztagsjob in den meisten Häusern Temas nicht genug Geld vorhanden war, um 

die Grundbedürfnisse zu decken: “The labour unrest had been largely due to frus-

tration as a result of high cost of living which was worsened by the devaluation of 

the Cedi and corruption and profiteering in our society.  The Labour Movement 

plans to fight out these evils through Party Politics.”56 In den 70er und 80er Jahren 

wurden viele Fabriken in Tema zeitweilig geschlossen, weil kein Material da war, 

um es zu verarbeiten. Darunter litten natürlich auch die  von der TIM betreuten 

Fellowships, da keine regelmäßigen Besuche möglich waren.57 Der Staat wie auch 
52 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1979. Industrial Missioner's Report for 1978. 
Eight Sheets. Appendix  D. Tabelle nach den Angaben in der Petition vom Verfasser. Zu den Grün-
den dieser Petition vgl. Kapitel 11.1.
53 Tabelle mit Angaben aus der Petition von mir.
54 Aus getrocknetem Kassava (Maniok), ein Wurzelgemüse
55 Aus gesäuertem Maisbrei
56 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1979. Industrial Missioner's Report for 1978. 
Eight Sheets, 3. 
57 Aus vielen ähnlich lautenden Berichten in den Jahresberichten ein Beleg: “They had the oppor-
tunity of visiting almost all our fellowships except those ones where the workers were on compuls-
ory leave due to lack of raw materials” (Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1979. 
Industrial Missioner's Report for 1978. Eight Sheets, 5). 
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die Kommunen kamen den öffentlichen Verpflichtungen in der rapide wachsenden 

Stadt nicht mehr nach. Sie kümmerten sich weder um allgemeine Infrastruktur, um 

Gesundheitsfürsorge oder schlicht um Reinigung und Instandhaltung der Straßen 

in Tema und überließen die Arbeit den Bürgerinnen und Bürgern.58

In der weit verbreiteten Korruption und Misswirtschaft (der  Kalabule), in der 

viele Ghanaer mit allen Mitteln ihren Vorteil suchten und in der Regierung dabei 

das größte Vorbild hatten, versuchte der lokale Kirchenrat TLCC Anfang der 80er 

Jahre, seine eigenen Mitglieder im allgemeinen Chaos zu disziplinieren. Ein muti-

ger Aufruf vor der Dezemberrevolution Ende 1981 zeugt davon: 

“Rising costs of Food items and trade malpractices – following the discussions on the mat-

ter, it was realised that most people guilty of the offences in question are those who pro-

fessed to be Christians; Pastors were therefore asked not to fear the consequences but be 

bold to point out the faults of the known members in their congregation involved in trade 

malpractices and take disciplinary action against any of them where necessary to serve as 

a deterrent. The discipline should be done with love and good counselling for a reform in 

the one involved.”59

10.2.2.  Die Dezemberrevolution 1981 und ihre Nachwirkungen

Industriepfarrer Agyem-Frempong bezog nach der Machtübernahme Rawlings am 

31. Dezember 1981 im Jahresbericht der TIM klar Position für den erneut gewalt-

samen Machtwechsel aufgrund der desolaten Lebenssituation der Arbeiterschaft:

“The action of the 31st December 1981 code named 'Holy War'  was necessitated by a 

compounded socio-economic system that has been brutalised by gross mismanagement, 

large-scale corruption, bad planning and ineffective economic policies which have left the 

country virtually bankrupt. [...] Hardly could the majority of people, especially workers live 

on their monthly salaries or better still live an honest and decent life. Many workers do two 

or more jobs a day. He is a watchman at Factory A and office boy or labourer at Factory B 

etc. This resulted in some factory workers selling their hard earned bonus gifts or parcels 

like cloth, soap, beverages etc. at 'kalabule' exorbitant prices to Market Women who in turn 

sold them at much higher prices in the markets.”60 

Das begründete er auch mit der „allmächtigen Hand Gottes“, der zur Umkehr zu 

einer „besseren und ehrenhaften Gesellschaft“ rufe:

58 “First, it organized series of communal labour on Saturdays to clean the city and to fill up the pot 
holes which had been caused by the heavy down pour of rain” (ebd. 2). 
59 Archiv Joint Church. Croffie, W.A.. [05. 1981]. Minutes of the Tema Council of Churches held on 
30th  April 1981. 
60 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Februar 1982. Industrial Missioner's Report for 1981. 
Seven Sheets, 1.
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 “It is a matter of fact that the whole fabric of the society has been soaked in corruption and 

trade malpractices that Ghana needed a halt somewhere or else the whole society per-

ished. This is the more reason why those of us who are with the downtrodden workers feel 

that God's mighty hand is in the action of the 31. December and like the Israelites God 

wants us to turn from our wicked and crooked ways and come to Him once more. It is our 

hope that with God's guidance the noble ideals of the revolution would succeed to create a 

better and honest society for all.”61 

Nach der Dezemberrevolution hatte auch der Nationale Christenrat CCG im Janu-

ar 1982 einen Wechsel aus den chaotischen wirtschaftlichen und politischen Ver-

hältnissen zunächst begrüßt. Nun brachte der CCG im November 1982 eine zwei-

te, wesentlich vorsichtigere Botschaft über ihr Verhältnis zur Dezemberrevolution 

heraus, die am Sonntag, dem 28. November, in den Kirchen Accras und in einigen 

Landesteilen verlesen wurde. Dem Provisional National Defence Council  (PNDC) 

wurde ein Memorandum übergeben. Für die Kirchen wurde zusätzlich ein zwanzig 

Punkte umfassendes Papier zum Studieren ausgearbeitet.62 In ihm wurden die Kir-

chenmitglieder direkt angesprochen: 

„As leaders we are aware of your suffering, agonies, afflictions, despairs and disillusion-

ments which have worsened despite the declared intentions of the PNDC government. We 

call  on you to take the lead in finding ways and means of change that will  bring about 

wholeness, peace, and reconciliation. [...] Today, we find ourselves in the worst economic, 

social, and political mess ever known in our country.“63 

In der Botschaft griff der CCG den PNDC scharf an und plädierte für die Übergabe 

politischer Macht in demokratische Hände. Denn die  Workers Defence Commit-

tees WDCs und Peoples Defence Committees PDCs, die eigentlich der Basisnähe 

dienen sollten, trieben auch in Tema ihr Unwesen und störten die Arbeit sowohl 

der Wohlfahrtsorganisation TWA als auch der Fellowships der Industrie- und Sozi-

alarbeit. Zu ihnen meinte der CCG, dass sie mitnichten demokratisch gewählt sei-

en und einen gewaltigen negativen Einfluss auf Ghana hätten: „The indiscipline 

and lawlessness of  the WDC's is  totally  destroying the productive  base  of  our 

country; the lawlessness and recklessness of our PDC's  are sowing seeds of dis-

cord and bitterness in our society;”64 Der CCG kündigte an, mit der Militärregierung 

sprechen zu wollen. In dem 20 Punkte-Programm für die Mitgliedskirchen wurden 

61 Ebd. 2.
62 Archiv Joint Church. Christian Council of Ghana. 25.11.1982. The Christian Council Churches 
and the Revolution – Message to Believers. Eight Sheets.
63 Ebd. 2.
64 Ebd. 2.
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alle Missstände beim Namen genannt wie Pressezensur, das undurchsichtige Ver-

teilen von Waffen an Zivilpersonen, das Schüren von Ängsten und der Verlust de-

mokratischer Kontrolle und Moral.65 Denn nach dem plötzlichen Ende von Korrupti-

on und Misswirtschaft kam es in Folge des Umsturzes zu gewaltsamen Übergrif-

fen von Soldaten in Tema, die durch die Aufrufe der Regierung aufgestachelt wur-

den, Selbstjustiz zu üben. Der TLCC versuchte zu intervenieren: 

„Acts of indiscipline by soldiers in Tema: Members informed the Council about acts of indis-

cipline by soldiers, e.g. arbitrary shooting and molesting of people. The council agreed to 

send a delegation to the Military authorities and to discuss how best these incidents could 

be stopped.“66 

Das Treffen fand nie statt,  vielleicht  auch aus Vorsicht gegenüber den Militärs: 

“The intended meeting with the Navy and Army Commanders of Michel Camp and 

Naval Base could not come on. Members thought the situation has improved.”67 

Eindrücklich und mutig appellierte dagegen der CCG in einem Hirtenbrief an alle 

Mainline Churches unter Hinweis auf Epheser 4:11, Gewaltübergriffe nicht hinzu-

nehmen, sondern die Verantwortlichen beim Namen zu nennen, die Vorgänge ge-

nau zu protokollieren und sowohl bei den lokalen Kirchenräten als auch bei Polizei 

und Militär anzuzeigen. Der CCG ging mit guten Beispiel voran und listete den Fall 

am Samstag, dem 7. Mai 1983 auf, bei dem Mitglieder der Distriktsynode der me-

thodistischen Kirche in Accra auf dem Kirchengelände belästigt und manche von 

ihnen brutal zusammen geschlagen worden waren.68 Der ökumenische Mitarbeiter 

Dinkelaker fasste die politisch so wechselhaften Jahre seit dem offiziellen Beginn 

der TIM zusammen: 

“The Tema Urban Industrial  Mission has entered the 14th year since its inception under 

Rev. J Bannerman. During the last 13 years, we have witnessed tremendous changes and 

breath-taking developments: six consecutive Governments, all but one replaced by military 

take-overs, an unprecedented worsening of the economic situation and the living condi-

65 Daher ist es verkürzt, dem CCG vorzuwerfen, in den Auseinandersetzungen mit dem Regime 
Rawlings „nur“ zum Gebet aufgerufen zu haben, wie Christian Seyd meint (Seyd 2002:144). Ein 
klares Benennen der Missstände in einer Militärdiktatur ist eine Form des Widerstands.
66 Archiv Joint Church. Oteng, F.C.. 25.02.1982. Minutes of the Tema Council of Churches.
67 Archiv Joint Church. Oteng, F.C.. 25.03.1982. Minutes of the Tema Council of Churches.
68 „When the demonstrators came to Rev. Edmund Ashietey he asked them, 'what are you after?' 
Some six or seven of them seized Rev. Ashietey as he sought refuge in the choir vestry, tore his 
coat and trousers, and began to beat him up and drag him into the adjoining conference room 
where refreshments had just been served. Rev. Ashietey protected himself by seizing a metal chair 
and holding it over his head to ward off the blows. In spite of this he received two knife wounds in 
the back of his head and bruises on his left hand and right shoulder. Many people assumed he was 
mortally injured“ (Archiv Joint Church. Christian Council of Ghana. 18.05.1983. Pastoral Letter May 
1983. Seven Sheets, 5).
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tions, at the same time a continuous population growth at Tema Township and its suburbs, 

particularly Ashaiman, with an acute shortage of housing and a host of problem like unem-

ployment, juvenile delinquency, prostitution etc.“69

Im März 1983 lud der CCG alle Mitgliedskirchen zu einer nationalen Gebetswoche 

ein. Jeder Tag der Woche stand auch in den Kirchen Temas unter einem anderen 

Thema. Neben einem Tag mit Gebeten für die Autoritäten, für die Kirche als „Salz 

und Licht“, für die Migrantinnen und Migranten aus Nigeria sollte am Dienstag für 

„unsere sozialen Probleme“ unter Hinweis auf Epheser 5,11-14 („we are to expose 

evil“) gebetet werden.70 Am Freitag stand „der nationale Arbeiter” auf dem Pro-

gramm. Die  Gebetsformulierung dazu lässt  die Sicht  anklingen, dass nicht  nur 

eine politisch verschuldete katastrophale gesamtwirtschaftliche Lage für Arbeitslo-

sigkeit verantwortlich sei, sondern auch individuelle Faulheit – unter Hinweis auf 

Sprüche 6,6-11 („Laziness leads to poverty“).71 Aus der Industrie- und Sozialarbeit 

kamen 1983, im wirtschaftlich schlechtesten Jahr, in dem es auch zu Hungersnö-

ten kam, ebenfalls nachdenkliche Töne, man hatte das tägliche Leiden und den 

Überlebenskampf der Arbeiterschaft  vor  Augen und wusste nicht  so recht,  wie 

man sich in der Not verhalten sollte: 

„For the Industrial Mission, in view of these developments, the year might have been more 

challenging than any other before. The question at stake is, how the Industrial Mission can 

become and remain relevant in such a situation, encouraging, advising, and comforting the 

working people and the youth, without offering only cheap answers.“72 

69 Archiv Joint Church. Dinkelaker, B.  Januar 1983. Industrial Missioner's Report for 1982. Ten 
Sheets. 
70 „We are aware of our many social problems, corruption, bribery, hoarding, profiteering, avarice 
greed, ostentation, misuse of Government property, gambling, misuse of leisure, laziness etc.. Pray 
that the Holy Spirit may convict us as a nation of these and other evils which are crippling our soci-
ety, and for his purifying influence. Pray that those in authority may set an example of honest and 
modest living. Pray that the church will not condone but expose these evils” (Archiv Joint Church. 
Christian Council of Ghana. Februar 1983. A Week of Prayer For the Nation 6-12 March. Four 
Sheets, 3).
71 „Pray for hard work and increased productivity among all our workers. Pray for a sense of pride 
in hard work, that all workers may gain their due reward, and give their due service, that each may 
live for all and all may care for each. Pray for justice, peace, and harmony between workers and 
management. Pray for the unemployed – those who want to work but can find no work to do“ (Ar-
chiv Joint Church. Christian Council of Ghana. Februar 1983. A Week of Prayer For the Nation 6-
12 March. Four Sheets, 34).
72 Archiv Joint Church. Dinkelaker, B.. 15.12. 1983. Tema Industrial Mission. Annual Report 1983. 
Eight Sheets, 2.
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10.2.3.  Allgemeine Aufwärtsbewegung ab 1984

1984 war das erste Jahr, das hoffnungsvoller gestimmt war. Im August 1983 hatte 

Rawlings  nach  einer  wirtschaftspolitischen  Wende einem  Kreditabkommen  mit 

dem internationalen Währungsfond IWF zugestimmt, 1984 folgten weitere Abkom-

men. Ghana stand nun im Zeichen der Strukturanpassungsprogramme (Economic  

Recovery Programme I and II). Der Industriepfarrer Aygem-Frempong sah die Auf-

wärtsbewegung im ganzen Land als eine Konsequenz der prophetischen Stimme 

der Kirche, die „automatisch“ Gottes Stimme sei.73 Die vergangenen Katastrophen 

seien dagegen Folge der Sünde, die Ghana wie das Volk Israel begangen habe74: 

“The year 1984 could generally be described as good year. It has been a peaceful year. 

There were enough rains and that in itself is a good sign that there was enough to eat. 

Even though prices of commodities continued to rise to their astronomical heights which 

made and continued to make life very unbearable for the ordinary worker yet the govern-

ment's Policy on National reconciliation for Reconstruction has brought a peaceful atmo-

sphere.  Thus  the  unwarranted  curfew was  lifted.  The country's  land  borders  were  re-

opened. All the universities were reopened. The P.D.C.s and W.D.C.s were reorganized to 

play a more meaningful role in the society. The attacks to the Church gave way for cooper-

ation and understanding. May be the lessons of 1983, namely bushfires, the sinking level 

of the Volta Lake, the experience of the severe drought which resulted in famine and the 

expulsion of about a million Ghanaians from Nigeria were great contributing factors. Like 

the Israelites of old, there were clear indications that the country has sinned against God 

which called for repentance and reforms.”75

Mit der Verbesserung der politischen Lage wurde aus den anfänglichen kirchlichen 

Mahnungen und Protesten Dankbarkeit  gegenüber der Regierung, so dass  der 

TLCC anlässlich des 5. Jahrestags der Machtübernahme durch Rawlings 1981 

dem Wunsch nachkam, am 28.  Dezember  einen  ökumenischen  Gebetsgottes-

dienst für die Nation auf dem Gelände des Joint Church Centre mit Hilfe der TIM 

zu organisieren und durchzuführen76, der nun regelmäßig in der letzten Dezember-

73 “Above all we enjoyed that peaceful atmosphere because the P.N.D.C. Government listened to 
the prophetic voice of the CHURCH which was the voice of the people, which automatically was 
the voice of God” (Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1985. Industrial Missioner's  
Report for 1984. Five Sheets). 
74 Eine persönliche Anmerkung: Diese theologische Sicht erscheint mir angesichts der Naturereig-
nisse wie auch der politischen Maßnahmen fragwürdig, aber als theologische Haltung, die Sünde 
individualisiert und entpolitisiert, in Ghana verbreitet zu sein.
75 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1985. Industrial Missioner's Report for 1984. 
Five Sheets. 
76 „The PNDC District Secretary for Tema has directed the District Anniversary Planning Committee 
to request you to organise Christian prayers on the following dates in connection with the above-
mentioned anniversary. [...] We are humbly requesting you to ensure the full participation of all 
Christians in the celebration to make it a success“ (Archiv Joint Church. Mensah, J..11.12.1986. 
Programme for the 5th anniversary celebration of the 31th December Revolution. Letter to the Tema 
Council of Churches).
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woche stattfand. Dennoch blieb die wirtschaftliche Situation äußerst angespannt 

und die Kaufkraft der Arbeiterschaft gering, was sich auch auf die Moral auswirkte 

und die TIM wieder fragen ließ, wie ihre Mission in diesen Zeiten sei: 

“The year under review was a year of deep economic crisis and upheaval yet it was a year 

of political peace. Workers continued to feel the pinch of the demands of the second phase 

of the National Economic Recovery programme. The purchasing power continued to be 

very low and the morale coupled with the attitudes of workers were lukewarm, maligning 

and  laziness,  maladministration,  embezzlement,  and  insecurity  were  rampant.  Workers 

complained bitterly about their condition of service taking into account the rate of inflation in 

the economic sector. [...] the big question which keeps hunting some of us every now and 

then during our daily encounter with workers that 'What is the Mission of the Church in 

such situation?'”77

Nach und nach begannen aber die Strukturanpassungsprogramme zu wirken, die 

Rawlings mit aller Härte durchsetzte. Ebenso stiegen die Weltmarktpreise für Ka-

kao bis 1987 glücklicherweise erheblich an. In diesem Jahr schrieb Aygem Frem-

pong im Jahresbericht über das neue Warenangebot: “There were visible signs of 

the gradual recovery of the national economy. The market was flooded with all the 

necessary basic commodities. The fuel problem is no more, the fuel and lubricants 

situation has returned to normal and transportation in general has improved tre-

mendously. [...] However, the purchasing power of the average Ghanaian worker 

was considerably low. The prices of commodities of all items reached astronomical 

heights and the cost of all utility services tripled.”78 Nach vier Jahren unter dem 

ersten Strukturanpassungsprogramm des IWF bestätigte die TIM den hohen Preis, 

den die Bevölkerung dafür zahlen musste, bei allen wirtschaftlichen Erfolgen: 

“Finally the first phase of the Government's Economic Recovery Programme launched in 

1983 to lay a firm foundation for sound socio-economic development for the country has 

come to an end. The laudable results achieved so far have demonstrated that given the ap-

propriate political resolve and external support as well as the commitment of the people, a 

seemingly hopeless economic state can be changed into a viable and vibrant  one.  [...] 

While applauding these significant if not enviable achievements, it must be said that these 

have been achieved at a high cost and difficulty  for  the people,  especially  the working 

people.”79

77 Archiv Joint Church. Aygem-Frempong, E.. Januar 1987. Tema Industrial Mission. Industrial Mi-
sisoner's Annual Report For 1986. Eight Sheets. 
78 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E..  Februar 1988. Industrial Missioner's Report for  
1987. 13 Sheets. 
79 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E..  Januar 1989. Industrial Missioner's Report for 1988. 
13 Sheets. 
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10.2.4.  Auf dem Weg zur Demokratie ab 1990

Im März 1990 traf eine Delegation der neu eingerichteten National Commission for 

Democray die christlichen Gemeinden Temas ebenso wie die muslimischen Ge-

meinden und traditionellen Führer in der Konferenzhalle der Stadt. Die Mitglieds-

kirchen des TLCC wurden aufgefordert, ihren Kommentar zu den politischen Vor-

gängen nach Accra zu schicken, und es wurde auf ein vom CCG ausgerichtetes 

Seminar aufmerksam gemacht.80 Im Lande fand ein vom Regime gestützter Dis-

kussionsprozess statt, den die Mainline Churches nutzten, um christliche Werte zu 

proklamieren.81 Nach den ersten demokratischen Wahlen 1992, aus denen Raw-

lings als Sieger hervorging, sahen die Kirchen in Tema ihre Aufgabe darin, das 

Wahlergebnis als „wahren Willen Gottes“ zu akzeptieren, zwischen den politischen 

Parteien zu vermitteln82 und für den Frieden im Land zu beten83: 

“The Chairman called for the acceptance of the election results as representing the true will 

of God and the true answer to all the prayers that had been offered by all Ghanaians. He 

reminded members to uphold God's decision no matter how unfavourable it might be seen. 

He called upon members to help their congregants to discountenance any urge for disturb-

ances. At the request of the Chairman, Catechist Agboka led an intersession for continu-

ous peace in the country.”84 

In der folgenden Zeit kam es immer weniger zu politischen Analysen und kirchli-

chen Verlautbarungen. Der Alltag bestimmte die Arbeiterschaft mit  Energieeng-

pässen in den Fabriken durch den niedrigen Wasserstand des Akosombostau-

damms,  der  niedrige  Produktivität  und  ungesicherte  Einkommensverhältnisse 

nach sich zog:  „Industry was affected by power rationing resulting from changes 

in the rainfall pattern and consequent low water level in the Volta lake's catchment 

area. Workers often worked with much uncertainties of their fate and families were 

80 Archiv Joint Church. Croffie, W.A.. 25.10.1990. Minutes of the Tema Council of Churches Mee-
ting held on the 25.10. 1990. 
81 Der Sammelband „Ghana Bishops speaks“ verzeichnet allein zwischen 1991 und 1993 sieben 
Verlautbarungen der katholischen Kirche, davon ein gemeinsames Kommuniqué gemeinsam mit 
dem CCG (National Catholic Secretariat 1999).
82 “The Chairman said that he visited the Christian Council of Ghana a few days back and noticed 
that religious bodies had come together to mediate between the Government and the aggrieved 
political institutions/ parties to ensure political stability and peace in the country” (Archiv Joint 
Church. Abeka-Afari, S.W.. 26.11.1992. Tema Council of Churches .Minutes of Meeting held on 
Monday 26.11.1992 at the Joint Church Centre). 
83 Das geschah auch in speziellen Gottesdiensten: “The council of Churches in conjunction with 
Full Gospel Business Men's fellowship are to pray specifically for a peaceful transition to civilian 
rule. There will be a All Night Service at Chemu Secondary School on the 23rd of October, 1992, 
from 7.00p.m. to 4.00p.m.. Members are to take note and attend” (Archiv Joint Church. Essel, M.. 
01.10.1992. Minutes of the Tema Council of Churches held on the 01.10. 1992). 
84 Archiv Joint Church. Abeka-Afari, S.W.. 09.09.1992. Tema Council of Churches .Minutes of Mee-
ting held on Monday 09.09.1992 at the Joint Church Centre. 
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most often tensed and put into fear of losing their source of livelihood. Whereas in-

dustry was confronted with threat of equipment breakdown and low productivity 

caused by inconsistent supply of power, many workers were also confronted with 

a blend of low wage and threat of redundancy.85 Es kam oft zu Streiks in Tema, 

die die Industrie- und Sozialarbeit aus der Distanz beobachtete.86

Die  folgende  Beschreibung  der  Lebenssituation  vieler  Ghanaerinnen  und 

Ghanaer von meinem einstigen ghanaischen Kollegen, Cephas Omenyo, soll stell-

vertretend sein dafür, wie viele Einwohner die wirtschaftliche Entwicklung Ghanas 

hin zu mehr Wohlstand bis in die Gegenwart (2010) sehen: sie geht meistens an 

ihnen vorbei87, der Alltag ist hart und führt nach wie vor zu Migrationsbewegungen, 

erst vom Norden Ghanas in die Städte des Südens wie Tema, dann weiter nach 

Übersee88: 

“In spite of the modest gain the economy has made, the complaint of most people is that it 

is not felt in their pockets. Goods are on the market but the prices are so high that the aver-

age consumer cannot afford to buy them. Education and health care are becoming more 

and more expensive and if there is no intervention these basic needs will  become priv-

ileges and not rights. The gap between the rich and the poor continues to widen. A clear 

example is the big difference in housing. Just behind some expensive 'housing estates' are 

many slums. Since the 1970s, a good number of young people have been of the opinion 

that they have to migrate to Europe and the United States in order to find solution to their 

economic hardship.”89

85 Archiv Joint Church. Odonkor, G.. January 1999. Tema Industrial Mission. Report on Activities  
for the Year 1998. 12 Sheets, 5.
86 “During the second half of the year, there were a  number of workers' industrial actions and 
strikes that affected productivity” (ebd.).
87 Meistens bedeutet hier: Es gibt immerhin seit wenigen Jahren – und das ist singulär für fast alle 
afrikanischen Staaten – eine staatliche Krankenversicherung in Ghana. Die Beiträge pro Jahr sind 
gering (ca. 15 Dollar im Jahr), die Leistungen decken aber nur die gesundheitliche Grundversor-
gung ab. 
88 Auch in Deutschland haben sich in Städten wie Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt und Stutt-
gart große ghanaische Communities gebildet, deren Überweisungen in die Heimat unzählige Fami-
lien unterstützen und einen beträchtlichen Teil des Bruttosozialprodukts Ghanas ausmachen.
89 Omenyo 2002:22
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10.3. Pfingstbewegung und Charismatisierung der Kirchen in Ghana

Über die internationale Pfingstbewegung und ihre Entstehung ist in den letzten 20 

Jahren viel im interkulturellen Kontext geforscht worden.90 Harvey Cox  sieht den 

Beginn der neuen Pfingstbewegung in Los Angeles  Anfang des letzten Jahrhun-

derts  in historischer Dimension: „[...] a spiritual fire roared forth that was to race 

around the world and touch hundreds of millions of people with its warmth and 

power.”91 Dieses spirituelle Feuer erreichte bald auch die Goldküste, das heutige 

Ghana.92 Es erlebte in den letzten Jahrzehnten einen beispiellosen Aufschwung 

durch die Pfingstbewegung93, der dazu führte, dass überall neue Kirchen entste-

hen, in Zeiten, in denen sich in den Zentren europäischer Industrie- und Sozialar-

beit  die Kirchen leeren und verkauft werden – so sieht es jedenfalls der ghanai-

sche Theologe  Kwabena Asamoah-Gyadu: „For a time when chapel buildings in 

many parts of Western Europe are being converted into pubs, clubs, restaurants, 

warehouses,  cinemas,  museums,  residential  facilities  (and  in  other  instances 

Buddhist and Hindu Temples), these same secular facilities are being refurbished 

for the use of churches in Sub-Saharian Africa.”94 Diese Entwicklung ist für das 

Verständnis der Industrie- und Sozialarbeit in Ghana wichtig. Denn die Charismati-

sierung vieler Christinnen und Christen in Ghana hatte, so die These, starke Aus-

wirkungen auf die Industrie- und Sozialarbeit in Tema, besonders natürlich auf die 

90 Zu der internationalen Pfingstbewegung gibt es in den letzten Jahren eine zunehmende und mitt-
lerweile kaum mehr überschaubare literarische Produktion. Grundlegend sind nach wie vor die Un-
tersuchungen von Hollenweger 1997b und Cox 1995. Die pfingstliche Szene aus weltweiter Per-
spektive zeigt Allan Anderson aus teilnehmender Perspektive auf (Anderson 2004). Eine gute Zu-
sammenfassung in die aktuelle Diskussion mit einem Schwerpunkt auf Lateinamerika bietet Ber-
gunder 2000a. Ogbu Kalu analysiert die afrikanische Pfingstbewegung als Insider (Kalu 2008).
91 Cox 1995:46. Dieser üblichen Darstellung der Anfänge der Pfingstbewegung in Amerika wider-
spricht Kalu. Er zeigt charismatische Aufbrüche auch an anderen Orten der Welt und argumentiert, 
dass  sich die Pfingstbewegung nicht wie ein amerikanischer „apple pie“ in der Welt verteilte, son-
dern auf Kulturen traf, die das Pfingstliche adaptierten und für ihre Zwecke umschmolzen (Kalu 
2008:3–22).
92 Der englische Kirchenhistoriker Paul Gifford zeigt seit Jahrzehnten die zunehmende Charismati-
sierung der Kirchenlandschaft Ghanas auf. Jüngste Publikation ist (Gifford 2004). Ihm widerspricht 
detailliert Kalu 2008:192–199, der ihm westliche Überheblichkeit vorwirft. 
Herausragende ghanaische Untersuchungen aus der pfingstlichen Szene oder der charismati-
schen Bewegung in den Mainline Churches sind Folgende: E. Kingsley Larbi ist Mitglied der Pente-
cost Church und Vizekanzler des Central University College in Accra. Er beschreibt Geschichte 
und Gegenwart der pfingstlichen Kirchen in Ghana aus der Innenperspektive (Larbi 2001). Cephas 
Omenyo aus der Presbyterian Church of Ghana (PCG) hat beispielhaft für alle Mainline Churches 
besonders die Charismatisierung seiner eigenen Kirche erforscht (Omenyo 2002). Kwabena Asa-
moah-Gyadu ist Methodist und leidenschaftlicher Beobachter der pfingstlichen Szene in Ghana, 
der auch am Dialogprogramm des Reformierten Weltbundes mit den Pfingstkirchen teilnimmt (Asa-
moah-Gyadu 2005).
93 Nach Angaben von Christina Seyd vertrat der CCG 1995 ca. 30% aller Christinnen und Christen 
Ghanas. Auf die katholische Kirche entfielen nach ihren Angaben 22%, auf die klassischen Pfingst-
kirchen (sunsum sorè, zu den Definitionen vgl. weiter unten) 20% und auf die neopfingstlerischen 
Bewegungen 28%. Rechnet man aber sunsum sorè und neopfingstlerische Bewegungen nach die-
sen Angaben zusammen, bildeten sie 1995 die mit Abstand größte Gruppe in Ghana mit nahezu 
50% aller Christen in Ghana (Seyd 2002:121).
94 Asamoah-Gyadu 2005:10
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Andachten in den Fellowships. Diese Auswirkungen zu analysieren – nach kurzer 

Beschreibung der vielfältigen ghanaischen Pfingstbewegung – ist Aufgabe dieses 

Kapitels.

10.3.1. Erscheinungsformen der Pfingstbewegung in Ghana

Landesweit ergab der Zensus im Jahr 2000 folgende Verteilung der Religionsge-

meinschaften in Ghana95, die aufweist, dass sich seit 1970 (mit 52,65%96) die An-

zahl der Christen im Land um mehr als 20% auf 69% erhöht hat, ein überwiegen-

der Erfolg der Pfingstbewegung97:

Denomination Prozentsatz 

Christian 69,0

Muslim 15,6

Traditional Religions 8,5

Other Religion 0,7

No Religion 6,2

Total   100,0

Unter den 69% Christen waren im Jahr 2000 mindestens 24,1 – 35,1 % Anhänger 

der Pfingstbewegung98, von den Kirchen der  Mainline Churches abgesehen, die 

überwiegend selber charismatische Kirchgänger haben.99 Wie lassen sich die viel-

fältigen Pfingstkirchen in Ghana verorten? Paul Gifford spricht vom „kirchlichen 

Blumengarten“, um die religiöse Landschaft in den Ländern des Südens zu cha-

rakterisieren,  wobei Ghana sicher ein herausragendes Beispiel  für die Präsenz 

des Christentums im Alltag ist:

„It is only a 'living God' interested in the everyday concerns of his children who can also 

make his mind known to them through prophecy, visions and dreams. It was also striking to 

see how such belief in the reality of God had influenced and been incorporated into popular 

Ghanaian imagination. Thus in Ghana, car bumper stickers carry biblical and religious slo-

gans like 'Angels on guard, keep off' and 'Satan is a loser'. A number of small businesses 

also advertise their ventures in religious language: 'Anointed Hands Hairdressing Saloon', 

'Jesus is a Winner Restaurant' and 'Blessed Hands Tyre Repair Services'.”100 

Ein profunder Kenner der Szene, der Methodist Kwabena Asamoah-Gyadu, unter-

scheidet  drei  Wellen  der  Erneuerung  des  Christentums  in  Ghana  durch  die 

95 2000 Population Census conducted by Ghana Statistical Service, zitiert bei Omenyo 2002:25.
96 Ebd.
97 Dieser Erfolg geht auch auf Kosten der traditionellen Religionen Ghanas (der African Traditional  
Religion ATR), die von 45% 1960 auf 15,4% zurückgingen, vgl. das Schaubild bei Kahl 2007:221.
98 Omenyo 2002:35
99 Zu den Bible and Prayer Groups der Mainline Churches s.u. in diesem Kapitel.
100 Asamoah-Gyadu 2005:235
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Pfingstbewegung101 im vergangenen Jahrhundert, die letztlich auf den explosiven 

und zugleich mystischen Beginn durch die „Azusa-Street“ Bewegung102 zurückge-

hen:

1. Das Aufkommen der Sunsum Sorè103 (auch Spiritual Churches oder African 

Independent Churches (AIC) genannt): Ab 1914 gab es – auch infolge einer 

großen  Influenzaepidemie  –  Demonstrationen  der  göttlichen  Kraft  durch 

dramatische Bekehrungen, Heilungen, Prophezeiungen und Austreibungen. 

Die Sunsum Sorè wollten nicht unbedingt 'afrikanischer' sein als die Mainli-

ne Churches, aber sie nahmen für sich in Anspruch, dass nur bei ihnen der 

Geist  Gottes erfahren – und nicht  wie  in  den  Mainline Churches gelehrt 

wird,  die  Asamoah-Gyadu  die Traditional  Western  Mission  Churches 

nennt.104 Herausragendes Beispiel  war  der  liberianische Prophet  William 

Wade Harris, der jahrelang die Küstenstreifen Liberias, der Elfenbeinküste 

und Ghanas bewanderte, in einer Hand eine Kalebasse für die Taufe, in der 

anderen Hand ein Kreuz aus Bambus. Er beschrieb später seine Bekeh-

rung mit den charakteristischen Worten, die die Zivilisation nach westlichem 

Maßstab in Frage stellte: „Ziehe Deine zivilisierten Kleider aus, auch Deine 

Lederschuhe und trage eine weiße Robe. Zerstöre die Fetische und beginn 

mit Deinen Eigenen, predige die christliche Taufe.“105

2. Auf den Westen bezogene pfingstliche Gemeinschaften mit einheimischen 

Wurzeln entstanden ab 1930 beispielsweise mit der  Church of Pentecost/  

Christ Apostolic Church/ Apostolic Church durch Apostel Peter N. Anim und 

101 Trotz der folgenden Unterscheidungen werden die drei Wellen im weiteren Verlauf als Einheit 
mit „Pfingstbewegung“ (im Englischen „Revival Movements or Pentecostal type movements“ (Ome-
nyo 2002:9)) wiedergegeben.
102 Die “Azusa-Street” Bewegung fing mit William Joseph Seymour an, Sohn von befreiten Sklaven, 
der durch Charles Parhams Vorlesungen an einer kleinen Bibelschule in Texas hörte, dass es eine 
Taufe durch den Heiligen Geist gibt. Eingeladen in eine kleine Kirche in Los Angeles hatte er zu-
sammen mit sechs anderen Mitgliedern das intensive Erlebnis, plötzlich in Zungen zu sprechen. In 
der Azusa Street 312 in Los Angeles mietete die junge Kirche Apostolic Faith Mission ein altes La-
gergebäude. Sie trafen sich jeden Tag um 10am und beteten. Ekstatisches Zungenreden und „Fal-
len“ waren an der Tagesordnung. Dort gab es nach Cox` Ansicht eine Art „mystische Begegnung“. 
Die Menschen waren überzeugt, bereits in einer neuen Epoche der Geschichte zu leben. Die Tref-
fen waren offen für alle Ethnien. Weiße, Schwarze, Männer und Frauen hatten Leitungsfunktionen. 
Asamoah-Gyadu warnt aber, diesen Anfang so zu verstehen, als sei die weltweite Pfingstbewe-
gung amerikanischer Export. Sie sei vielmehr „a Holy Spirit-led renewal of the church in the context 
of salvation history“ (Asamoah-Gyadu 2005:11).
103 Den Begriff entnehme ich Asamoah-Gyadu, da er der populäre ghanaische Ausdruck für diese 
Kirchen ist. Sunsum bedeutet Geist, Sorè Gottesdienst oder Kirche (Asamoah-Gyadu 2005:19–23).
104 Cephas Omenyo betont, dass ihre Wurzeln aber in den Mainline Churches liegen: „Thus, the 
history of the Church in Ghana is pregnant with instances of AICs [African Independent Churches, 
die Sunsum Soré] and Pentecostal movements, which could not find places in the Mainline  
Churches and therefore were compelled to become independent churches. This point is given cre-
dence by the fact that most founders and leaders of not only AICs but also Pentecostal Churches in 
Ghana have roots in the Mainline Churches in Ghana“ (Omenyo 2002:6). Der Name Mission Insti-
tuted Churches ist m.E. am Korrektesten, wird aber in Ghana nicht gebraucht.
105 Vgl. Shank & Murray 1994
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James und Sophia McKeown. Grundlage ist, dass der Glaube durch das 

Gebet heilt,  was keine Medizin  vermag. Die  Church of Pentecost  ist  die 

größte protestantische Kirche überhaupt in Ghana mit  mehr als 496.000 

Mitgliedern und 415 neuen Gemeindegründungen allein in den Jahren zwi-

schen 1989 und 1998.106

3. Sog. neopfingstliche Gemeinschaften kamen ab ca.  1960 auf. Durch sie 

kam es in Ghana zu einer breiten „Demokratisierung des Geistes“ mit cha-

rismatic ministries, trans-denomination fellowship und charismatic renewal. 

Diese  „Demokratisierung  des  Geistes“  bedeutet  nach  Asamoah-Gyadu, 

dass es eine persönliche geistige Kraft bei jedem und jeder Gläubigen ge-

ben kann, die anders als in den Pfingstkirchen der ersten Generation und in 

den  Sunsum Sorè  nicht  auf  die Leitung oder  auserwählte  Personen be-

schränkt ist. 

Zusätzlich  zu  der  Differenzierung  der  Pfingstbewegung  durch  Asamoah-Gyadu 

werden hier auch die Bible and Prayer Groups ausdrücklich erwähnt. Sie bildeten 

sich als charismatische Erneuerungsbewegung innerhalb der  Mainline Churches 

heraus, manche schon in den 30er Jahren, die meisten ab den 60er Jahren.107 Es 

ist auch ihnen zu verdanken, dass Mainline Churches  wie die katholische Kirche, 

die methodistische Kirche oder die PCG  in den letzten 20 Jahren trotz der Kon-

kurrenz der Pfingstkirchen große Wachstumsschübe verzeichneten.108 Diese cha-

rismatischen  Gruppierungen  wuchsen  aus  der  eingestandenen  Unfähigkeit  der 

Mainline  Churches,  ihren  Mitgliedern  –  wie  beispielsweise  der  Presbyterian 

Church of Ghana (PCG) – adäquaten Bibelunterricht und Gottesdienst anbieten zu 

können.109 Omenyo folgert: „The case of the PCG illustrates the fact that the spir-

106 Zahlen bei Asamoah-Gyadu 2005:23. Omenyo teilt diese Gruppierung noch einmal in zwei Strö-
mungen auf, die „Classical Pentecost  Churches“ und die „Neo-Evangelical/ Mission-related Chur-
ches“ (Omenyo 2002:37).
107 In Kumasi in der Presbyterian Church of Ghana beispielsweise schon 1938 (ebd. 8).
108 Nach der Untersuchung von Christina Seyd wuchs die methodistische Kirche in nur neun Jahren 
von 179 615 Mitgliedern im Jahre 1989 auf über 500 000 1998, für die PCG gelten ähnliche Zahlen 
(Seyd 2002:120).
109 Vgl. die umfassende Untersuchung mehrerer Mainline Churches durch Omenyo 2002. Dabei 
kam es zu der pikanten Situation in der postkolonialen Phase Ghanas, dass etwa die PCG ein be-
gabtes charismatisches Mitglied ihrer Kirche, Pfarrer Kumi, ausgerechnet zu charismatischen Er-
neuerungsbewegungen nach Schottland schickte, mit dem Auftrag, das von dort Gelernte nach der 
Rückkehr in Ghana anwenden zu können. Kumi und Vertreter anderer Gruppierungen gründeten 
die Bible and Prayer Group, die größte charismatische Bewegung innerhalb der PCG bis in die Ge-
genwart (ebd. 127-153, bes. 138). Diese wurde später durch die PCG offiziell als ihre Kirche berei-
chernde Bewegung anerkannt. Für Omenyo ist das ein Zeichen, dass die PCG nach einer Phase 
der radikalen Ablehnung der vormissionarischen Vergangenheit lernt, mit der traditionellen Welt-
sicht ihrer Mitglieder neu umzugehen bzw. zu sympathisieren (ebd. 153).
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ituality of movements outside the mainline churches directly or indirectly influences 

the spiritual tone of the mainline churches.”110

Die  Pfingstbewegung ist  in  mehreren Bünden vereint,  einer davon ist  der 

Ghana Pentecostal Council mit über 150 angeschlossenen Kirchen.111 Die Pfingst-

bewegung ist in Ghana so zahlreich an Mitgliedern wie die im nationalen Christen-

rat vereinten Kirchen oder wie die katholische Kirche.112 Vielfältig sind ihre Erschei-

nungsformen und Botschaften, die sich entweder an die Mittelschicht der Städte 

oder an ärmere Bevölkerungsteile in der Stadt und auf dem Land richtet. Vor einer 

allgemeinen Charakterisierung der Pfingstbewegung werden stellvertretend zwei 

verschiedene Ausprägungen im städtischem Umfeld Accras geschildert,  die ich 

mehrfach besucht habe, wobei der Schwerpunkt auf dem unmittelbaren Eindruck 

liegt:

a) Die Kirche heißt  Christian Action Faith Ministries International und liegt an 

der Autobahn Accra – Tema. Die Kirche unter der Leitung von Bischof Nicholas 

Duncan-Williams gehört zu einer der größten „Neo“ – Pfingstkirchen im Großraum 

Accra mit über 20 Pfarrern und mehr als 3000 Gemeindemitgliedern. Zusätzlich 

kommen jeden Donnerstag morgen zur besten Arbeitszeit Christinnen und Chris-

ten anderer Denominationen, um Teufelsaustreibungen (in Ghana „deliverance”) 

und Heilungen zu erleben. Bischof Duncan-Williams trifft genau die Wünsche sei-

ner Mitglieder aus der aufstrebenden Mittelschicht, die Gottes Beistand in ihrem 

neu gegründeten Geschäft brauchen und auch nichts dagegen haben, wenn der 

Teufel am Donnerstag morgen durch „Fernheilung“ aus als faul bezeichneten Mit-

arbeitern  ausgetrieben  wird.  Im  Rahmen  unseres  fünfjährigen  Aufenthaltes  in 

Ghana besuchte ich öfter Gottesdienste dieser Neopfingstler: 

„Der große schwere Mann im weißen Hemd mit Krawatte kommt immer näher. Seine Hän-

de glänzen vor Öl. Er ist sehr beschäftigt. Er schreit. Nun ist er bei mir und schaut mich di-

rekt an. Beseelt brüllt er mir „Maranata!“ ins Gesicht: „Unser Herr kommt!“ Er salbt im Vor-

übereilen meine Stirn üppig mit seiner rechten Hand. Dann sehe ich ihn schon bei meinem 

Nachbarn, dem er ebenfalls „Maranata!“ zuruft, ihn salbt und weiter hastet. Schließlich ver-

liert  er sich zwischen den vielen zuckenden und betenden Menschen im weiten Raum. 

Verschämt wische ich mir ein wenig von dem vielen Öl von der Stirn. Heute Morgen ist Sal-

bungsgottesdienst. Um mich herum bewegen sich Hunderte von Menschen, viele Frauen 

jeden Alters mit Kopftüchern, Jugendliche, aber auch Geschäftsmänner mit Köfferchen und 

Lackschuhen. Sie alle gehen auf und ab, gestikulieren, murmeln, schreien, singen, zucken 

am ganzen Körper. Die riesige Halle ist von den unzähligen Stimmen bis zum Rande ge-
110 Omenyo 2002:152
111 Anderson 2005:118
112 Katholiken und Protestanten ergaben nach dem Zensus von 2000 zusammen 33,9%, die 
Pfingstbewegung mit „anderen Christen“ 35,1% (Omenyo 2002:35). 
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füllt und platzt förmlich, als nun ein kleiner Mann auf der Bühne mit seinem Mikrophon in 

das Geheule einstimmt. Er bewegt sich wie ein auf- und zuklappendes Taschenmesser 

und stimuliert die Betenden so zu rhythmisierten Schreien der Verzückung. „Unser Herr, 

komm doch!“ schreien die Menschen um mich herum. Ich fühle mich gerührt und distan-

ziert zugleich.“113

b) Ein Pfingstliches Gebetszentrum der Church of Pentecost am Rande Accras: 

Die vielen Gebetszentren im ganzen Land sind  als Heilungsorte zu den Kranken-

häusern der Armen geworden. In ihnen ist jeder willkommen, der glaubt. Sie alle 

werden genährt von dem Glauben, dass Gott für wirklich jeden Bereich des Le-

bens zuständig ist, also auch für das Geschäft, die Arbeitslosigkeit, das Visage-

such, den Kinderwunsch, die Gesundheit und alle anderen Dinge, die den Men-

schen in Ghana das tägliche Leben schwer machen bei einem Mindesteinkommen 

von einem Dollar pro Tag. Im Gottesdienst eines Gebetszentrums in dem Stadtteil 

Ablekuma, das nach dem Universitätskrankenhaus im Accra  Korle Bu im Volks-

mund „Korle Bu Extension“ heißt, kommen kinderlose Frauen nach vorne, um ihre 

Not herauszuschreien. Eine Frau ohne Kinder hat in Ghana keine gesellschaftlich 

geachtete Stellung. Nach ihrem Auftritt geben Frauen mit kleinen Kindern auf dem 

Arm Zeugnis ab, wie Gott ihnen zu einem Kind verholfen hat: „Ich war letztes Jahr 

auch in Eurer Situation“! Mama Kate, die Prophetin des Zentrums, gibt den Frauen 

viel Raum, sich auszutoben. Sie verweist auf Gottes alleinige Kraft zu heilen. Er 

heilt  zu seiner Zeit, beruhigt sie die aufgeregten Frauen. Außer ihnen sehe ich 

psychisch kranke Menschen, alte Menschen. Alle werden durch Familienangehöri-

ge versorgt  und am Morgen in die halb fertiggestellte Halle zum gemeinsamen 

Gottesdienst gebracht.114 

Kwabena Asamoa-Gyadu charakterisiert die weltweite Pfingstbewegung, von 

der der Verfasser nur zwei einzelne Ausprägungen in einem städtischen Umfeld 

an der Küste Westafrikas beschrieben hat, durch folgende Merkmale:

– Die  Pfingstbewegung  bezieht  sich  auf  christliche  Gruppen,  die  das  Heil  in 

Christus als eine Erfahrung betonen, die vom Heiligen Geist vollbracht wird.

– Geisterfüllte Phänomene wie das Sprechen in Zungen, Prophezeiungen, Visio-

nen, Heilungen, Austreibungen und allgemeine Wunder werden wahrgenom-

men in historischer Verbindung zu den Erfahrungen der frühen Kirche. 

113 Ein Beitrag des Verfassers aus dem Jahrbuch des EMS 2003.
114 Kinsley Larbi gibt einen guten Einblick in das Phänomen der pfingstlichen Prayer Camps in Gha-
na in Larbi 2001:365 ff.
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– Diese Phänomene werden gesucht,  akzeptiert  und wertgeschätzt  und unter 

den Mitgliedern der christlichen Gruppen bewusst bestätigt als Zeichen der Ge-

genwart Gottes und als Erfahrungen seines Geistes. 

– Einzelnen Christen ist ein Dienst, eine Kraft und eine spirituelle Empfindsam-

keit gegeben, die sich nicht notwendigerweise in kirchlichen Riten, Zeremoni-

en, Ordinationen oder Befehlen findet, aber durch eine bestätigte Begegnung 

mit dem Heiligen Geist.115

In Westafrika scheint sich diese Geisterfahrung durch Gemeinsamkeiten mit Er-

fahrungen aus den traditionellen Religionen (Primal Religion)116 zu verstärken, ja 

der Ausprägung des Christentums eine Richtung zu geben, die von vielen Afrika-

nern als authentischer als die durch Missionare überlieferte Form empfunden wird: 

„Invariably,  the impression  is  created  among scholars  that  the  potential  solution  to  the 

problem of reconciling Christianity with the African worldview and additionally, the renewal 

of  African  Christianity,  can  be  found  only  outside  the  framework  of  the mainline 

churches.”117

Entscheidend an diesem Eindruck ist, dass die afrikanische Weltsicht, wie Cephas 

Omenyo betont, durch den großen Zulauf zur Pfingstbewegung wieder zur Gel-

tung kommt, nachdem die Mainline Churches und die hinter ihnen stehenden his-

torischen Kirchen und Missionsgesellschaften aus Europa versucht hatten, diese 

über lange Zeit durch ein System westlicher Dogmatik zu verdrängen.118 

Auch die Arbeiterinnen und Arbeiter Temas partizipierten in den Fellowships, 

die von der Industrie- und Sozialarbeit in Tema begleitet wurden, an dieser Geist-

erfahrung.119 „In almost every case, people developed an insatiable desire to read 

115 Nach einem Arbeitspapier von Asamoa-Gyadu für eine Konsultation der VEM/ Wuppertal in Ac-
cra 2004 über „Heilung“, vgl. auch Asamoah-Gyadu 2005:12.
116 Bei der Vielzahl religiöser Systeme allein in Ghana lässt sich schlecht über eine traditionelle Re-
ligion sprechen: „It is difficult to delineate the traditional religious system of Ghana, for Ghana is 
ethnically complex notion characterised by a multiplicity of traditional religions. It is, therefore, not 
correct to speak of one unified Ghanaian Traditional religion for fear of over-generalisation” (Ome-
nyo 2002:26).
117 Ebd.7. Omenyo fährt fort, dass scheinbar gegensätzlich zu diesem Befund eben auch in den 
Mainline Churches seit vielen Jahrzehnten eine „spirituelle Erneuerung“ stattfindet, die ähnliche 
Elemente wie die Pfingstkirchen betont. 
118 Diese Auffassung teilt auch der bekannteste ghanaische Theologe Kwame Bediako: „Primal reli-
gions generally conceive of religion as a system of power and of living religiously as being in touch 
with the source and channels of power in the universe; Christian theology in the West seems, on 
the whole, to understand the Christian Gospel as a system of ideas“ (Bediako 1997:106).
119 Es liegen keine Untersuchungen über den Anteil ghanaischer Industriearbeiterinnen und -arbei-
ter an der Pfingstbewegung vor, vgl. aber die Recherche in einem Stadtteil von Accra durch Peil & 
Opoku 1994. Auch meine Befragung der Arbeiterschaft in Tema weiter unten in diesem Kapitel gibt 
Aufschluss.
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the Bible, to pray, and to join in fellowship with like-minded believers.“120 In den Fa-

briken kam genau dieser „unstillbare Wunsch“ auf, der die Fellowships in Orte des 

lauten Gebets und der fröhlichen Lobpreisung verwandelte, die die Rufe nach bes-

seren Arbeitsrechten und mehr Lohn überdeckten.

10.3.2. Sozialverhalten zwischen Moral, Befreiung und Sektierertum

Ca. 600 Millionen Menschen auf der Welt gehören zu der Pfingstbewegung. Ihr 

Einfluss auf die Gesellschaften, in denen sie leben, hat daher zunehmendes Inter-

esse von Sozialwissenschaftlern, Historikern und Theologen gefunden. Zwei ge-

gensätzliche Theorien aus Lateinamerika haben die soziologische Interpretation 

der Pfingstbewegung bis heute geprägt.121 Ihre Schlussfolgerungen dienen dazu, 

die ghanaische Pfingstbewegung in ihrem Sozialverhalten zu verstehen.

1. C. Lalive d’ Epinay sieht die  Pfingstbewegung als eine totalitäre Gemein-

schaft.122 Sie spalte sich von der Gesellschaft ab und baut eine Gegenwelt 

auf. Epinay sieht sie in Analogie zu dem feudalen chilenischen Hazienda-

system. Der Patron sei nun der Pfarrer. Die Pfingstler ersetzten zusammen-

gebrochene Solidaritätsstrukturen durch ein soziales Netzwerk für besitzlo-

se Klassen. Daraus ergebe sich ihre gesellschaftliche Passivität: „Aus zwei 

Gründen also erfährt  die  Pfingstbewegung einen grundlegenden inneren 

Widerspruch: einerseits muss sie den Bruch mit der Welt predigen, ande-

rerseits aber ist sie genötigt, eben mit dieser Welt im Bereich des Wohnens, 

der wirtschaftlichen und selbst sakralen Betätigung (Prosyletismus) umzu-

gehen. Um eine Lösung dieser Widersprüchlichkeit zu versuchen, lehrt die 

Bewegung ihre Mitglieder  eine „Ethik der Passivität.“123 Die Pfingstbewe-

gung nehme dadurch eine konservative, Regime stabilisierende Rolle in der 

Gesellschaft ein.

2. Ganz anders urteilt Emilio Willems, der sich ebenfalls mit der Pfingstbewe-

gung in Chile und Brasilien beschäftigt hat: Er sieht die Pfingstbewegung im 

Widerspruch zum feudalen System. Sie sei eine typische Vertreterin des 

amerikanischen Protestantismus, die eine Antithese zu der kollabierenden 

Feudalgesellschaft darstellt. Denn in ihr werde die Gleichheit aller Gläubi-

gen vertreten.  Pfingstliche Moralvorstellungen seien ein gutes Mittel, dem 

gesellschaftlichen  Abstieg entgegenzuwirken.  Es gebe durch  die  Bekeh-

rung eine Aufnahme in eine persönliche Gemeinschaft. Die Geistesgaben 

120 Asamoah-Gyadu 2005:13
121 Bergunder 2000b
122 Lalive D 'Epinay 1969
123 Lalive d’ Épinay zitiert nach Bergunder 2000a:9
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beschenkten gesellschaftliche Verlierer und machten sie zu „Helden des 

Glaubens“. So fördere die Pfingstbewegung sogar den Modernisierungspro-

zess und trage zum Entstehen einer neuen Mittelklasse bei. 124

Cecila Loretta Mariz aus Brasilien sieht, bestärkt durch Feldstudien in Lateinameri-

ka, die gegensätzlichen Theorien von Lalive d'Epinay und Willems als zwei Pole 

pfingstlerischer Frömmigkeit: Nach ihr führt pfingstlerische Frömmigkeit den Gläu-

bigen zu einer Mittelstellung zwischen Fatalismus und Eigenverantwortlichkeit, er 

oder sie steht zwischen Tradition und Moderne. Diese Mittelstellung lasse sie je 

nach Klientel, passiv vor allem in der Mittelschicht oder aktiv in der Unterschicht, 

im Kampf gegen Armut handeln: 125  

– Sektiererische Tendenzen innerhalb der Pfingstbewegung neigen zu der so-

eben zitierten „Ethik der Passivität“. André Corten, Soziologe aus Belgien, sieht 

die Haltung vieler Pfingstler als eine Art „Anti – Politik“ den Armen gegenüber: 

Die kollektive Frömmigkeit der Armen organisiere sich als Sekte und sei ge-

kennzeichnet durch die Nicht-Teilnahme am politischen und gesellschaftlichen 

Leben. In Ghana sieht und vor allem hört man unzählige charismatische Grup-

pierungen, die sich abends und am Sonntag morgen in den Klassenräumen 

der zu diesen Zeiten leeren Schulen treffen, um, angefeuert von ihren Prophe-

tinnen und Propheten, zu beten und zu singen. Es scheint, als sei ihr lauter 

geistlicher  Aktivismus begleitet  von  der  Resignation gegenüber  dem gesell-

schaftspolitischen Leben um sie  herum.  Ihre  Glossolalie,  ihr  unaufhörliches 

Sprechen in Zungen, ist nach Corten ein Diskurs der Armen, in dem die Armut 

verschwindet.126 Erst mit dem Aufstieg in Richtung Mittelklasse, so Corten, wer-

de die Sekte zur Kirche und dann auch politisch aktiv. Allerdings sei sie anfällig 

für Manipulationen aller Art. Allan Anderson sieht die Gründe denn auch „un-

glücklicherweise“ in der vermögenden Mittelschicht: Pfingstler verdeckten die 

Unterschiede zwischen moralischen Dingen wie Abtreibung und politischen An-

gelegenheiten und beschrieben rechte Politiker als Menschen mit „christlichen 
124 Willems 1967
125 “Diese 'Grenzlinien' – Situation macht die Pfingstbewegung insofern attraktiv, als sie der Gruppe 
ermöglicht, (1) individuelle und soziale Probleme miteinander zu verschmelzen, (2) den Individuen 
Autonomie zuzuschreiben und ihnen eine Rolle als Vermittler einer Transformation bei anderen In-
dividuen einzuräumen, ohne diese für ihre Fehler verantwortlich zu machen, wie es ein rein indivi-
dualistisch orientiertes Weltbild tun würde, (3) die mystisch/magischen Pole von Religion mit aske-
tisch/ethischen zusammenzubringen und (4) die individuellen Anstrengungen, um eine Selbst 
-Transformation und Änderung der Realität zu erreichen, zu unterstützen und zu verstärken“ (Cecil-
ia Loreta Mariz zitiert nach Bergunder 2000a:13).
126 Corten 1999. Harvey Cox betrachtet das Zungenreden in den Pfingstkirchen mehr als eine „Per-
formance“ als eine Art Protest oder Prophezeiung. Ihn ärgert die Betonung des Geldes, der thea-
tralische Pomp und das Prahlen mit Statistiken. Es gebe in der Pfingstbewegung einen Hang zur 
Dämonisierung und Apokalyptisierung der Welt (Cox 1995:264-75,281-287,297).
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Werten“. Andersherum würden Pfingstler von schlauen Politikern vereinnahmt, 

weil sie deren gesellschaftliche Bedeutung sehr genau beobachteten. Alle die-

se politisch konservativen Tendenzen sind nach Anderson ein Verrat an der 

„Azusa-Street“ Bewegung.127

– Die Eigenverantwortlichkeit der Gläubigen oder der moralische Rigorismus der 

Mittelschicht, von dem Willems spricht, wird in Ghana in vielen Pfingstkirchen 

sichtbar.128 In der Lighthouse Chapel International, gegründet von einem Gha-

naer schweizerischer Herkunft, wurde nach einem Gottesdienst, den ich be-

suchte, intensiv um Spenden für ein Kinderheim in Accra geworben. In einem 

Flugblatt, das in der Kirche in Accra ausgeteilt wurde, werden die moralischen 

Verpflichtungen für die Mitglieder beschrieben: 

“I pledge myself to the following lifestyle commitments: 1. Strive for excellence in my Chris-

tian life. 2. Submit to authority [sic] of the Bible in matters of faith and conduct and to the 

control of the Holy Spirit. 3. Co-operate respectfully with the Pastors / Leadership of the 

Church. 4. Participate actively in promoting the cause of Christ, including endeavouring to 

win others for Christ.  5.  Refrain from activities such as profanity,  gambling, dishonesty, 

substance abuse (drugs, alcohol, tobacco), all immoral activity – including the reading and 

viewing of pornographic literature, homosexuality, lesbianism, or any other sexual activity 

outside of marriage and also any other  behaviour that might cause Christ  to grieve.  6. 

Maintain a personal appearance and dress which would honour Christ. Refrain from beha-

viour which would bring discredit upon the Lord or offend a weaker Christian brother or sis-

ter.”129 

Ähnliches verkündet Mensa Otabil, einer der bekanntesten Prediger in Ghana, 

der über die Pfingstbewegung hinaus auch in den Mainline Churches respek-

tiert wird. Sein unermüdliches Predigen jeden Tag um 1500 Uhr nachmittags im 

Radio wie auch in seiner Kirche International Central Gospel Church kreist um 

das Thema des Verhältnisses zwischen Kultur und Religion. Er ist der Auffas-

sung, dass jeder Mensch, der aus der Armut kommt, erfolgreich werden kann, 

wenn er seine Lebensweise und Weltanschauung durch das Lesen der Bibel 

127 Anderson 2004:264
128 Natürlich nicht nur in Ghana, vgl. beispielsweise die Organisation Teen Challenge Dieses Pro-
gramm zur Überwindung der Drogenabhängigkeit, das von dem nordamerikanischen Geistlichen 
der Pfingstbewegung, David Wilkerson, im Jahr 1958 gegründet wurde, ist mittlerweile das „älteste, 
größte und erfolgreichste Programm seiner Art in der Welt“ und verfügt über mehr als 170 Zentren 
in den Vereinigten Staaten und 250 Zentren weltweit. Internetauftritt Teen Challenge, Artikel „About 
Us” (http://www.teenchallenge.com/index.cfm?infoID=1&centerID=1194, Zugriff am 27.April 2005). 
David Wilkerson erzählt detailliert die Geschichte von Teen Challenge unter Pfingstlern: Cross and 
the Switchblade (New York: B. Geis Associates, 1963).
129 Ethical guidelines in the Lighthouse International Christian Fellowship Church Handbook, 
herausgegeben im Juni 2005 in Accra.
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ändert. Er fragt sich, wie sich “Fehlentwicklungen” in der Kultur überwinden las-

sen:

 „No one was born to be a loser. No one was born to be a thief or criminal. No one was 

born to be poor. That is not in the word of God. No one was born to suffer. [...] Some reli-

gions think we are born to poverty and suffering on this earth and will not prosper until we 

go to heaven. Do not ever let anyone tell you that. It is unscriptural. God did not say you 

came to suffer, but that you came to be fruitful.”130 

Ebensowenig hält er, im Gegensatz zu Bischof Duncan Williams, viel davon, 

ausländische Mächte für das wirtschaftliche Schicksal Ghanas verantwortlich 

zu machen: „We complain about the slave trade, that the youth of Africa were 

shipped to America and to Europe and we say that if they had stayed it would 

be better. The youth are now staying, nobody is shipping them anywhere, and 

we are destroying them right here!”131 Auch durch böse Mächte wie Zauberei 

oder Hexerei möchte er die Verantwortlichkeit des Einzelnen nicht entschuldigt 

wissen –  im Gegensatz zu vielen westlichen Beobachtern, die Zauberei für die 

Unterentwicklung Afrikas verantwortlich machen132: „You want to be a success, 

with family, houses, job, education, finances, wealth […] You don´t become a 

failure  through  witches,  wizards  or  juju;  you  become a  failure  because  of 

choices made by you or on your behalf. We must take full responsibility for how 

our lives turn out.”133 Die Missstände im Land macht Mensa Otabil von einer 

Kultur abhängig, die sich weigert, sich weiter zu entwickeln. „I wish to propose 

that our inability to modify our culture is one of the fundamental causes of our 

under-development.“134 Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang, dass sich in 

Ghana die verschiedenen religiösen Körperschaften einschließlich des Ghana 

Pentecostal Council angesichts der bevorstehenden allgemeinen Wahlen so-

130 Otabil zitiert bei Larbi 2001:353
131 Otabil zitiert bei Gifford 2004:124
132 So wie der Afrikakenner Bartholomäus Grill in einem Artikel der ZEIT Aberglaube und Hexerei 
für die schlimmsten Entwicklungsblockaden Afrikas hält. Er geht dabei speziell auf den homo oeco-
nomicus  ein: „So wird der Hexenglaube zu einem Instrument der sozialen Kontrolle, ja, des Ter-
rors, das die Macht- und Besitzverhältnisse zementiert, gesellschaftlichen Aufstieg verhindert, die 
Tüchtigen bestraft, die Menschen mental lähmt, die Entwicklung zum modernen homo oeconomi-
cus blockiert“ (Die ZEIT, 15.09.2005, Nr. 38).
133 Gifford 2004:121. Ebenso urteilt Bruno Wilhelm Speck: „Während die katholischen Basisgemein-
den in den siebziger und achtziger Jahren versuchten, die Gläubigen für eine gerechtere Gesell-
schaft politisch zu mobilisieren, verkünden die Pfingstkirchen heute eine andere Botschaft. Sie ver-
weisen auf die Eigenverantwortlichkeit eines jeden Einzelnen und bestärken ihre Mitglieder, ihr 
Schicksal wieder selbst in die Hand zu nehmen. Die Alltagssorgen dieser Menschen – Arbeitslosig-
keit, Schulden, Drogenkonsum, Gewalt, Familienprobleme – werden von den Pfingstkirchen auf 
eine besondere Weise angesprochen“ (Speck 2005:34).
134 Gifford, Paul: Ghana´s New Christianity, Pentecostalism in a Globalizing African Economy. Indi-
ana University Press, Bloomington & Indianapolis, 2004, 125
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wohl 1996 zum Network of Domestic Election Observers als auch im Dezem-

ber 2000 zur  Clean Election Campaign zusammen schlossen.135 Ihre Kampa-

gne diente dazu, freie und faire Wahlen zu ermöglichen und ein sog. „Moral 

Re-Armament“ im Lande zu unterstützen.  Neben allgemeinen Informationen 

über  die bevorstehenden Wahlen und einem Leitbild  für Abgeordnete136 bat 

das Forum um persönliche Verpflichtungserklärungen, um Korruption und Ge-

walt in Ghana zu verhindern: „My Clean Election Pledge: I pledge that, in the 

forthcoming Presidential and Parliamentary Elections in Ghana I will not give or 

receive any bribe, directly or indirectly of any kind in order to obtain or sell 

votes. I will also do my best to prevent and expose any actions that would dis-

tort or rig the Election Results. I promise I will not take part in any violence. I 

make this pledge in total support of Clean Election Campaign and for the love 

of my people and my country.”137 Viele Pfingstkirchen Ghanas nahmen also an 

einem Programm teil, das dem CCG dazu diente, seinen bildungspolitischen 

Anspruch auf Demokratisierung an der Basis durchzusetzen.138

10.3.3. Theology of prosperity 

Pfingstler sind nicht nur in einigen Fällen politisch konservativ. Der Vorwurf, den 

ihnen besonders die Mainline Churches machen, ist, dass sie eine „Theologie des 

Reichtums“ (prosperity gospel heißt sie in Ghana) vertreten.139 Sicher sind Finanz-

gebahren und viele Spendenaktionen der Pfingstbewegung in Ghana kritisch zu 

sehen.  Für Jean- Pierre Bastian, Professor für Religionssoziologie in Straßburg, 

kreist bei gewissen Pfingstkirchen alles um das Spendengeld: „Das Spendengeld, 

das in die organisatorische Logistik investiert wird, ist somit der nervus rerum, der 

135 Das Forum beinhaltete die christlichen Dachorganisationen Christian Council of Ghana, Ghana 
National Catholic Secretariat, Ghana Pentecostal Council und den Council of Independent Chur-
ches ebenso wie die Federation of Muslim Councils und die Ahmadiyya Muslim Mission, vgl. dazu 
Seyd 2002:154-156
136 „Our country is being torn apart by corruption at all levels and in all areas of national life. Despair 
rules the hearts of many Ghanaians. It only remains for good men to do nothing for evil to triumph. 
Our chance to set a new trend is now. Every Ghanaian, young and old, has a significant part to 
play through a personal decision to refuse to act corruptly at any level and to use our votes accord-
ing to our conscience. Our votes are not for sale. They are part of our God-given power to put right 
what is wrong and save our country. A Clean Elections Campaign would give teeth to the longing of 
the people for a clean nation” (Organising Committee Moral Re-Armament (MRA), Ghana & Forum 
of Religious Bodies (FORB), Accra. Faltblatt der Clean Elections Campaign zur Wahl im Dezember 
2000). 
137 Ebd. 
138 Um das Bild zu vervollständigen: Pfingstler haben sich in Lateinamerika an Befreiungsbewegun-
gen beteiligt. Anderson erwähnt bei der Geschichte der chilenischen Pfingstbewegung, dass die 
meisten Mitglieder aus der Arbeiterbewegung kamen und Pinochets Regime opponierten. Einige 
junge Pfingstler wurden gefoltert und getötet, weil sie sich für Salvador Allende einsetzten (Ander-
son 2004:67). Sie sandten einen Brief an Pinochet, „in dem sie ihre Enttäuschung über die Diskre-
panz zwischen der traurigen Wirklichkeit und den offiziellen Fernsehberichten ausdrückten“ (Hol-
lenweger 1997a:233).
139 Vgl. dazu Asamoah-Gyadu 2005:201-232.
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Nerv aller Dinge, die Triebkraft. Investitionen in Soziales und Entwicklung kommen 

erst an zweiter Stelle.“140 Paul Gifford beobachtete einen nigerianischen Pfarrer 

beim,  wie  er  schreibt,  „warming  up“  einer  evangelistischen  Veranstaltung: 

„Poverty, I depart you: today I be moneyman. my room key, my car key, my suit-

case key [for travel?], they follow tonight.“141 In manchen Kirchen Ghanas wird der 

Handel zwischen Gott und Mensch auf seinen ökonomischen Punkt gebracht:  “If 

we take care of God´s business, he takes care of your business.”142 Wer bei die-

sem Handel nicht erfolgreich ist, sollte besser die Kirche wechseln: “Success is 

our birthright [...] If you won´t succeed, go to another church”143,  heißt es in der 

Winners Chapel, bei der der Name Programm ist.144 

Dennoch greift der Vorwurf, hier bereichere sich das Management vieler Kir-

chen nur auf Kosten armer Kirchenmitglieder,  zu kurz. Für die meisten Pfingstler 

Ghanas ist die Chance, aus der Armut zu entfliehen und ein besseren Lebens-

standard zu erreichen, schlicht ein Versprechen Gottes: „The view pursued here is 

that the primary motivation of Ghanaian proponents of prosperity theology is to 

seek for themselves and their followers what they understand to be benefits willed 

to the believers by God. So the primary intent is to pursue 'a right' that they under-

stand to be biblical, but to which, in their thinking, traditional churches remain obli-

vious.“145 Durch  diese  Botschaft  werden  die  Gläubigen  ermutigt  und  in  ihrem 

Selbstvertrauen gestärkt, dem Teufelskreis der Armut zu entkommen. In dem In-

ternetauftritt der  Faith Action Chapel International  heißt es beispielsweise: „You 

will never know what you are capable of until you exercise the power of your ima-

gination. You will explode into eminence the day you tap into the power of your 

imagination.”146 Dabei wird mit Referenz auf die hebräische Bibel erklärt, wie man 

wirtschaftlich erfolgreicher ist durch langfristige Planung. Innere Werte, Haltungen 

und Annahmen prägen das Leben eines Menschen ebenso stark wie äußere Um-

stände: “There are those who work with a value system that is focused on short-

term needs and tend to make decisions that seem beneficial today but become 

disastrous in the future. I call such people and nations, Esau. On the other hand 

140 Bachmann & van Spankeren 1995:19
141 Gifford 2004:51
142 Gifford 2004:62
143 Ebd. 57
144 Das bedeutet nicht, dass Religion in Ghana nur funktional gesehen wird: „It is a fact that most 
Africans regard religion as basically problem-solving. Nevertheless, other crucial theological con-
siderations also occupy the attention of Ghanaian Christians: the desire to praise God and be loyal 
to Him, redemption from sin, and eschatological beliefs (desire to go to heaven) etc“ (Omenyo 
2002:232–233).
145 Asamoah-Gyadu 2005:203
146 Osborn, T.L. “Trusting the word of God” (http://www.actionchapel.net/index.php, Zugriff im April 
2006).
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there are those who work with a value system that is focused on long-term bene-

fits instead of short-term needs. They save what they have today and invest it for 

greater benefit in the future. I call them, Jacobs.”147 Das Heil Gottes wird direkt bei 

der Planung des Alltags spürbar,  in Gesundheit,  Wohlstand und guten Freund-

schaften. Bestärkt wird diese Sehnsucht, das eigene Leben nachdrücklich im All-

tag heilsam zu verändern, durch die in den traditionellen Religionen Ghanas ange-

legte Weltsicht, die durch die Pfingstbewegung adaptiert wurden. Omenyo schreibt 

stellvertretend für viele Ethnien Ghanas über die Akan: 

„Therefore, salvation in Akan primal thought does not include the Christian idea of being 

freed from original sin. Rather, it involves whatever contributes to the reinforcement of life 

in the here-and-now. This includes good health, ability to ward off evil, prosperity, peace of 

mind, human and animal fertility, mutual relationship and success in one's occupation.”148

Als der britische methodistische Missionar Thomas Picot versuchte, den Asante-

hene in Kumasi, Mensa Bonsu, von der Notwendigkeit seiner Mission zu überzeu-

gen, gab Bonsu folgende Antwort: „He stated that he would lend his support if Pi-

cot would 'act as T.B. Freeman [one of Picot's predecessors] did to help the peace 

of the nation and the prosperity of the trade [...] our fetishes are God's interpreters 

to us [...]. They tell us too where the gold is with which we trade.'”149 Offensichtlich 

hatte der Asantehene das Vorurteil, dass nicht alle Missionare so irdisch um das 

Gemeinwohl der Menschen besorgt seien wie offensichtlich Missionar Freeman. 

Paul Gifford dagegen, der sich seit langem mit der Kirchenlandschaft in Gha-

na beschäftigt, führt das von ihm beobachtete aggressive Finanzgebaren einiger 

Pfingstkirchen, in dem Gott wie ein Banker erscheine, weniger auf traditionelle Re-

ligion als vielmehr auf die prekäre wirtschaftliche Lage, besonders auf den Kollaps 

der ghanaischen Industrie, zurück: „In Ghana this was a time when industries were 

collapsing; capital was simply not available, with interest rates rising to 46%. The 

aggressive theologically driven quest for funds is the salient characteristic of many 

churches.“150 Er sieht sogar einen Zusammenhang zwischen dem Sinken des Brut-

tosozialprodukts in den letzten Jahren und dem Erstarken der Pfingstkirchen die-

ser Couleur. Dabei unterstellt er, dass den Kirchen spirituelle Faktoren wichtiger 

147 Kabou 1993:6. Sein Buch hat den bezeichnenden Titel “Buy the Future”. 
148 Omenyo 2002:30, vgl. dazu Cox 1995:243–262. Cox beschreibt unter der Überschrift „Shamans 
and Entrepreneurs: Primal Spirituality on the Asian Rim“ ähnliche Verbindungen zwischen traditio-
neller Religion und pfingstlicher Spiritualität in Asien, ebd. 213-241.
149 Diese Begebenheit erzählt Dickson 1984:91.
150 Gifford 2004:70
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seien als der Wert der Arbeit.151 Dennoch kommt Gifford nicht umhin, eine Ambiva-

lenz zwischen Arbeit und Segen festzustellen, der vielleicht typisch für die Pfingst-

kirchen in Ghana ist.152 Er sieht keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen den 

Pfingstkirchen und einer neuen Arbeitsethik,  die die wirtschaftliche Entwicklung 

Ghanas  beflügeln  könnte,  kommt  aber  nicht  umhin,  die  Zeugnisse  über  das 

Selbstvertrauen vieler Christinnen und Christen in der pfingstlichen Gemeinschaft 

Ghanas anzuerkennen.153 

Luther P. Gerlach, der die Pfingstbewegung schon in den 60er und 70er Jah-

ren untersuchte,  kommt ganz  im  Gegensatz  zu  Gifford  zu  dem Schluss,  dass 

Pfingstler die Produzenten eines sozialen Wandels sein können, wenn sie erstens 

eine Bewegung aus kleinen Einheiten, wenn sie zweitens dezentralisiert und de-

mokratisch organisiert sind, und drittens in einem Netzwerk arbeiten. Pfingstler in 

solch einem Netzwerk könnten sogar einen revolutionären Wandel herbeiführen.154 

Daher gibt es für ihn ebenso wie ein rückwärts gewandtes und politisch konserva-

tives auch ein politisch progressives Verhalten innerhalb der Pfingstbewegung. 

Zwei  befreiende Merkmale aber  sind der  weltweiten Pfingstbewegung ge-

meinsam: die Gleichstellung der Frau und eine antirassistische Haltung. 

– Harvey Cox besuchte viele pfingstliche Gottesdienste und fragte sich, wie trotz 

einer doch mageren biblischen Beweisführung, die für alle Pfingstler wichtig ist, 

Frauen in Pfingstkirchen dennoch die „principal carriers“ der Pfingstbewegung 

geworden sind. Für ihn liegt die Antwort darin, dass Frauen durch den Heiligen 

Geist  ermutigt  werden,  ihre  Geschichte  zu  erzählen  und  ihre  Begeisterung 

151 „So it may be that Ghana's new Christians, through their emphasis on faith, are similarly trans-
forming Ghana's economic situation, but this cannot be simply presumed. The case would have to 
be argued, particularly since the prima facie evidence seems to point the other way – the years that 
have seen the growth of these churches have also almost certainly witnessed a decline in Ghana's 
per capita GDP“ (ebd. 156). Ogbu Kalu setzt sich mit Giffords Ansatz kritisch auseinander und ver-
weist insbesondere auf die rigorose Ethik ghanaischer Pfingstler, ebenso auf äußere Faktoren, die 
zur Arbeit beitragen, wie die Strukturanpassungsmaßnahmen der internationalen Kreditinstitute 
(Kalu 2008:192–199).
152 „Thus there is a complex dynamic here. Winners' was inaugurating a fellowship of businessmen, 
whose meeting were expected to foster the entrepreneurial instincts of its members. Yet at the 
same time business success was predicated on the spiritual powers of the pastor“ (ebd.155). Stu-
dierende der University of Legon in Accra halten viele All Night Prayer Meetings auf dem Gelände 
ab und beten nachts für ihre Prüfungen. Ich habe selber erlebt, wie andere Pfingstler über sie spot-
teten und meinten, die Studierenden sollten lieber lernen statt ohne Unterlass zu beten.
153 „My study of the religious situation in Ghana has not convinced me that much of Ghana's new 
Christianity leads naturally to many of the benefits sometimes suggested, benefits like a new work 
ethic. How ever these churches often instill motivation or self-belief – one meets scores of people 
who attest to ambitions fostered and goals attempted, some even who attest to the discipline and 
order brought into their lives (although I myself would not consider these representative)“ (ebd. 
191).
154 Gerlach 1974. Für einige Pfingstler in Lateinamerika ist der Dialog mit der katholischen Befrei-
ungstheologie zur Notwendigkeit geworden, weil sie sehen, dass ihre Klientel sich oft ähnelt und 
die Frage nach der sozialen Aktion für sie im Raum steht. Ebenso aber haben die katholischen Ba-
sisgemeinden schon lange nach den Pfingstkirchen geschaut und sich vielleicht gerade wegen den 
vielen Schnittmengen besonders heftig und manchmal arrogant abgegrenzt. 
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durch den Geist wichtiger erscheint als der biblische Beweis für ihr Tun.155 Mit 

den Frauen und ihren öffentliche Beiträgen kam von Anfang an eine befreiende 

Dynamik in die pfingstliche Bewegung hinein. Anderson zählt auf, dass bereits 

1936 Zweidrittel der Mitglieder und die Hälfte der Predigerinnen und Missiona-

re der US-amerikanischen Pfingstkirchen Frauen waren.156

– Berühmt  ist  Frank  Bartlemanns  Ausspruch,  dass  in  der  Azusa  Street  die 

„‘Farb'-Grenze vom Blut weggewaschen wurde“157 Wonsuk Ma merkt an: „Die-

se Gemeinde war  „eine machtvolle  Demonstration dessen,  was der  Heilige 

Geist in einer komplexen und gequälten Welt bewirken kann.“ Aber er fügt kla-

gend hinzu: „Diese einzigartige Demonstration des Wirkens des Geistes war 

jedoch nur kurzlebig, zumindest im Falle der Azusa-Street-Erweckung. Bald or-

ganisierten sich verschiedene Pfingstdenominationen, oft nach dem Kriterium 

der  rassischen  Zugehörigkeit.  Und auch  die  ständig  zunehmende Zahl  von 

Pfingst-  und charismatischen Gemeinden, die aus Abspaltungen entstanden 

sind, stellt ein Gegenzeugnis zu ihrer geistlichen Tradition dar.“158 Der strikte 

Antirassismus der Anfänge bedeutet jedoch, dass die Pfingstkirchen das Po-

tenzial haben, ihre subversive Kraft in der Demokratisierung ihrer Mitglieder zu 

zeigen.

Es sei noch einmal betont, dass die Weltsicht der traditionellen Religionen, der 

sich die Pfingstbewegung wieder  angeschlossen hat,  wahrscheinlich eine maß-

gebliche Rolle spielt, um ihr Sozialverhalten erklären zu können.159 Cephas Ome-

nyo, Professor der Theologie an der University of Ghana in Legon, dessen Buch 

über pfingstlerische Elemente in den  Mainline Churches bereits mehrfach zitiert 

wurde, drückte diesen Sachverhalt folgendermaßen aus,  seine Worte werden hier 

paraphrasiert: ‚Was uns prägt, uns alle, wie auch Euch aus dem Westen, ist letzt-

155 Cox 1995:123–138
156 Anderson 2004:274
157 Bartleman 1980:54
158 Ma, Wonsuk, ebd. 7
159 „Vielleicht am auffälligsten am besonderen Charakter des Islam und des Christentums in Afrika 
ist die Rolle des Geistes. Zur Zeit ist das besonders deutlich in den charismatischen Kirchen, die 
auf dem ganzen Kontinent aus dem Boden geschossen sind und auch unter afrikanischen Christen 
in Europa eine Blüte erleben. Darin drückt sich eine Vorstellung von spiritueller Macht aus, die tief 
in afrikanischen religiösen Traditionen verwurzelt ist. Verbunden mit der Macht des Geistes ist der 
Gedanke der Heilung. In Afrika fasst man unter menschlichem Wohlergehen oder „Ganz-Sein“ im 
Allgemeinen sowohl die körperliche wie seelische, sowohl die individuelle wie die soziale Dimensi-
on. Wahrhaft gesund ist ein Mensch, der in jedem Lebensbereich Erfolg hat und in ein Netz guter 
sozialer Beziehungen eingebunden ist. Nicht nur körperliche Schmerzen, sondern auch böse Träu-
me, Pech, sogar Arbeitslosigkeit werden für gewöhnlich als Probleme betrachtet, die ein fähiger 
Heiler mit Hilfe spiritueller Kräfte lösen kann. Die Bindung an einen muslimischen Marabout oder 
einen christlichen Propheten hängt oft mit seiner vermeintlichen Fähigkeit zu heilen zusammen. 
Viele unabhängige Kirchen in Afrika wurden von solchen heilenden Propheten ins Leben gerufen“ 
(Ter Haar & Ellis Stephen 2008). 
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lich unsere Weltsicht. Sie geht tiefer als unser Verhalten, unsere Werte, ja sogar 

tiefer als unser Glauben. Unsere Weltsicht sagt uns, was real ist. Hier in Ghana ist 

der Kampf zwischen Gott und Teufel real. Dieser Kampf war immer real. Früher 

sind wir zum Fetischpriester gelaufen, wenn wir alltägliche Probleme hatten und er 

hat uns geholfen und die Geister mit aller Kraft in ihre Schranken gewiesen. Heute 

erwarten wir das von den einheimischen Pfarrern und Heilerinnen in den unzähli-

gen charismatischen Kirchen, ja selbst in den alten Missionskirchen nimmt diese 

Praxis zu.‘160

10.4. Das Herzstück der  Industrie- und Sozialarbeit: Andachten in der Fa-
brik

Vor dem Hintergrund der gesellschaftspolitischen und sozialen Situation in Ghana 

wie auch der einflussreichen Pfingstbewegung und darüber hinaus der Charismati-

sierung der Mainline Churches soll in diesem Kapitel danach gefragt werden, wie 

sich die TIM seit dem Ausscheiden ihres ersten langjährigen Leiters Bannerman 

weiter entwickelte. Hier wird es in erster Linie um das Herzstück der TIM gehen, 

um das sog.  Core Programme, das die Fabrikbesuche und Seminare der  Indus-

trie- und Sozialarbeit bezeichnet. Im Laufe der 80er und 90er Jahre wurde das 

Core Programme von anderen Programmteilen der TIM wie der Berufsschule und 

der Joint Church organisatorisch geschieden, am deutlichsten durch die vom CCG 

veranlasste Strukturreform von 1998. 

10.4.1. Mitarbeitende

In aller Kürze werden die Mitarbeitenden der Industrie- und Sozialarbeit zwischen 

1970 und 2004 im Core Programme namentlich erwähnt sowie einzelne Begeben-

heiten mit ihnen heraus gehoben. Im Laufe ihrer Geschichte hatte die TIM folgen-

de festangestellte Mitarbeitende in ihrem Core Programme: 

– Leitende  Industriepfarrer:  Yedu  Bannerman/  methodistische  Kirche  (1970-

1978); Agyem-Frempong/ PCG (1978-1990); Godwin. N. Odonkor/ PCG (1991-

2002)

– Festangestellte  Industriepfarrerinnen und -pfarrer:  G.M.S.  Ampah/  anglikani-

sche Kirche (1970-1973); Joseph Edmund/ methodistische Kirche (1976-2000); 

Charles  Gyaban-Mensah/  A.M.E.  Zion  ((Teilzeit  1986-1991)  1991-2002,  ab 

2000  in  Kumasi);   Rose  Ampofo/  PCG (Ende  1985-1986);  Antonio  Nelson 

(1998-2002); George Neequaye/ anglikanische Kirche (2002-2004)

160 Aus einem Gespräch des Verfassers mit Cephas Omenyo 2004 in Accra.
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– Freie Mitarbeitende: Katechist Albert Awuah/ Katholische Kirche (1972 - Ge-

genwart);  Katechist  Joseph  Botchway/  katholische  Kirche  (1974-1977?); 

Schwester Calester/ Katholische Kirche (1990-1991); Mary Appiah/  Pfingstkir-

che (1991-2006)

– Ökumenische mitarbeitende Pfarrer: Jürg Maurer (1976-1978); Bernhard Din-

kelaker (1980-82); Hans-Jörg Pötzl (1987-91); Martin Jäger (1993-1998); Mar-

tin Frank (1999-2004)

Das gesamte Team war ökumenisch. In den Fabriken wurde für keine Denominati-

on geworben oder ihr den Vorzug gegeben. Ab den 90er Jahren arbeiteten meis-

tens ein anglikanischer, presbyterianischer, methodistischer Pfarrer und ein öku-

menischer (lutherischer) Mitarbeiter in der TIM mit. Alle wurden über den nationa-

len Christenrat CCG angefordert. Mit Ausnahme des ökumenischen Mitarbeiters 

wurden sie aber von der  Joint Church als assistierende Pfarrer angestellt. Dazu 

kamen Angestellte auf dem Gelände des  Joint Church Centres. So betrug 1983 

der Mitarbeiterstab zeitweise 10 Personen, vier davon in der jungen Berufsschule 

auf dem Gelände.161 Durch die Berufsschule stieg die Mitarbeiterzahl stetig an, An-

fang 1991 waren es zwei Industriepfarrer, ein freier Mitarbeiter, ein Verwalter, sie-

ben Lehrerinnen und Lehrer in der Berufsschule, zwei Sekretärinnen, ein Wach-

mann. Ab Ende 1995 wurde der Mitarbeiterstab aufgeteilt. Im  Core Programme, 

dem Herzstück der TIM mit dem Fokus auf Fabrikbesuchen, arbeiteten nun acht 

Personen (sieben Vollzeit, eine Person Halbzeit), in der Berufsschule 18 Personen 

(neun Vollzeit, drei Halbzeit, sechs aus dem National Service162). 

Die Aus- und Fortbildungen, die die ghanaischen Industriepfarrer in Europa 

und den USA absolvierten, gestalteten sich für den reibungslosen Ablauf und die 

Kontinuität der Industrie- und Sozialarbeit schwierig.  Aygem-Frempong war 1980 

mit einer Delegation der PCG in Österreich und besuchte die katholische  Indus-

trie- und Sozialarbeit in Linz. 1982 reiste er mit einem Stipendium des ÖRK in die 

USA.  Charles Gyaban-Mensah verbrachte beinah das ganze Jahr 1995 in Eng-

land.163 G. N. Odonkor absolvierte ab Ende August 1996 eine einjährige Fortbil-

161 Die beiden Industriepfarrer E. Agyem-Frempong (bis Oktober 1983 in den USA) und B. Dinkela-
ker; den Verwalter des Joint Church Centre W.A. Croffie, den Leiter der neuen Berufsschule N.C. 
Agbo, den Katechisten A. Awuah, den Bibliothekar und Schreiber J. Akrofi, den Schreiber S.A. 
Dati, die Freiwilligen M. Dinkelaker, P. Krasy und R. Letz in der Berufsschule, den ökumenischen 
Mitarbeitenden aus Abetifi, K.-H- Rathke, der Dinkelaker im Heimaturlaub ersetzte (Archiv Joint 
Church. Croffie, W.A.. 14.04.1983. Minutes Tema Ecumenical General Meeting held on the 16th 

August 1983). 
162 Der National Service ist eine Art verpflichtendes soziales Jahr in Ghana für Absolventen der Uni-
versität.
163 “The Rev. Charles Gyaban-Mensah returned from U.K. after successfully completing a Diploma 
Course in Industrial Mission at Luton Industrial College. The coming years should see Tema Indus-
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dung in „Industrial Sociology“ an der amerikanischen Hall University, der ebenfalls 

vom ÖRK gesponsert wurde. Auch Joseph Edmund, der die Industrie- und Sozial-

arbeit in Kumasi aufgebaut hatte, war die überwiegende Zeit des Jahres 1982 für 

ein Studium in Loton/ England, das von der methodistischen Kirche gesponsert 

wurde. Im März 1990 wurde Agyem-Frempong von seiner Kirche, der PCG, zum 

Dekan der Western Presbytery berufen und verließ die TIM nach 15 Jahren. Ihn 

vertrat der ökumenische Mitarbeiter H.J. Pötzl, bis G.N. Godwin Odonkor, eben-

falls von der PCG, seinen Dienst als Nachfolger von Agyem-Frempong im Oktober 

1991 antrat und Charles Gyaban-Mensah ebenfalls als festangestellter Industrie-

pfarrer folgte. Ihr Einsetzungsgottesdienst fand am 12. April 1992 statt. Ebenso er-

setzte Mary Appiah Schwester Calester als „Field Worker“ im Oktober 1991.

G.N. Odonkor wurde auf Antrag des CCG nach zehnjähriger Tätigkeit 2002 

in eine Gemeinde seiner Heimatkirche PCG nach Accra versetzt. Die Nachfolge 

gestaltete sich aufgrund der strukturellen Schwierigkeiten der TIM im Verhältnis 

zum lokalen Kirchenrat TLCC und der  Joint Church schwierig. Schließlich wurde 

der anglikanische Priester George Neequaye 2002 als Koordinator mit einem Teil-

auftrag von dem TLCC berufen, bezahlt wurde sein Gehalt von der Joint Church. 

Nachdem Neequaye allerdings seine Gemeindestelle gewechselt hatte und sich 

am Trinity College in Accra in der theologischen Ausbildung engagierte, beendete 

die Joint Church ihre Zahlungen, die an eine Mitarbeit in ihrer Kirche geknüpft wa-

ren. Da auch Gyban-Mensah ab Juni 2000 Nachfolger des verstorbenen Industrie-

pfarrers Joseph Edmund in Kumasi geworden war, wurde ich selber als letzter – 

vom EMS in Deutschland bezahlter – fest angestellter (ökumenischer) Mitarbeiter 

nun Teamleiter im Core Programme bis zu meinem Weggang 2004. Dem vormali-

gen Leiter der TIM, Godwin Odonkor, folgte der methodistische Pfarrer Matthias 

Forson als Pfarrer ausschließlich für die Gemeindeaktivitäten der Joint Church im 

Jahr 2002 nach. Mit der Industrie- und Sozialarbeit hatte er nichts mehr zu tun.

10.4.1.1. Frauen in der Industrie- und Sozialarbeit  

Ab Ende 1985 arbeitete die presbyterianische Pfarrerin Rose Akua Ampofo, die 

gerade als ökumenische Mitarbeiterin aus Deutschland zurückgekommen war, bis 

September 1986 als Mitarbeiterin bei der TIM mit. Sie baute  die Nähabteilung in 

der Berufsschule mit auf und ging auch in die Fabriken mit. Ihre Mitarbeit als Pfar-

rerin blieb neben der mehr ehrenamtlichen Mitarbeit der katholischen Schwester 

Calester und der in einer charismatischen Kirche engagierten Mary Appiah die ein-

trial Mission benefiting from his course of training“ (Archiv Joint Church. Odonkor, G,N.. Januar 
1996. Industrial Missioner's Report for 1995. Five Sheets, 3).
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zige Ausnahme in einem sonst männerzentrierten Mitarbeiterstab im  Core Pro-

gramme. Das ist umso unverständlicher, da das Team gute Erfahrungen mit Mitar-

beiterinnen machte, gerade in Bezug auf die vielen Industriearbeiterinnen, denen 

sie in den Fabriken begegneten: 

“Rev. Sisters Cionilda & Annette, were on familiarization tour with the Industrial Mission for 

nearly 3 weeks.[...] Their short period with us enhanced the groups and importantly raised 

the morale of the few female workers who attend our fellowship meetings. It is hoped that 

from time to time our  dear  sisters will  find time to be with us to continue in this  great 

task.”164 

Sicher hatte das auch mit der konservativen Einstellung vieler Arbeiter hinsichtlich 

der Rolle der Frau in der Kirche zu tun, die ein Erbe der Missionskirchen und der 

Kolonialzeit ist. Andererseits sind ghanaische Frauen seit jeher in der Geschäfts-

welt angesehen. Über die Ablehnung von Agnes Otchere, die ein Praktikum bei 

der TIM machte – auch das ein singulärer Bericht in der Geschichte der Industrie- 

und Sozialarbeit Temas –  wird berichtet: 

“While some workers in some fellowships showed keen interest in her which kindled her 

heart few others also ridiculed her. Since we have many Workers Fellowships with some 

meeting during the same period at different places, we normally divide ourselves so that 

each will be in a fellowship at a particular place for sometime. Her bitter experience came 

when on two occasions a particular fellowship she has been assigned to could not meet 

and virtually nobody would turn up. Reason? Because she was a woman and the Bible 

does not permit a woman to teach. It all happened that a gentleman who visited the fellow-

ship for the first time managed to convince and succeed in inciting the workers including fe-

males to boycott  her for the simple reason that it  was an abomination for men to allow 

themselves to be instructed in the Lord by a woman (Referring to 1 Corinthians 14:33-35; 1 

Timothy 2:8-15). Agnes felt so demoralized when she learnt about this and reported it to 

me.”165

10.4.1.2. Freie Mitarbeitende

Freie Mitarbeitende bekamen kein festes Gehalt, sondern ein in Ghana übliches 

Zubrot, allowances genannt.166 Der Umgang der TIM mit den freien Mitarbeitenden 

des  Core Programms, die viele Fabrikbesuche alleine durchführten und die  Ver-

164 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1979. Industrial Missioner's Report for 1978. 
Eight Sheets, 5. Ähnliches wird über eine jamaikanische Autorin und Sozialarbeiterin berichtet: “For 
nearly a month, Rhoda [Mc. Kenzie Rennie] was on our team preaching and contributing greatly 
from sociological point of view which always balanced our discussions” (ebd.).
165 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E..  Januar 1985. Industrial Missioner's Report for 1984. 
Five Sheets, 2. 
166 Allowances sind finanzielle Zuwendungen, die ghanaische Institutionen ihren – fest angestellten 
oder nicht – Mitarbeitenden auf freiwilliger Basis zahlen ohne jegliche rechtliche Verbindlichkeit.
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bindung zu den Arbeitenden aufrechterhielten, blieb auch nach 1978 problema-

tisch.167 Sie waren die Ersten, die die finanziellen Engpässe ab Ende der 90er Jah-

re spürten:  „Ms. Mary Appiah and Catechist Albert Awuah had been retrenched 

with effect from 1st September, 1999, because there were no sufficient sponsor-

ship for field work.”168 Dabei war Albert Awuah seit 1972 in der TIM tätig gewesen. 

Nun wurde seine Mitarbeit zeitweise sogar ganz unterbunden. Er sollte nicht ein-

mal mehr ehrenamtlich die langjährigen Verbindungen zu den Fellowships in den 

Fabriken pflegen können: 

“The chaplaincy Team Leader briefed the meeting on the current situations of other mem-

bers of the Chaplaincy team i.e. the status of Miss. Appiah and Mr. Albert Awuah. After a 

lengthy discussion of the matter, it was agreed that no chaplain was allowed to work within 

the chaplaincy area outside the Tema Industrial Mission Chaplaincy Team whether on full-

time, part-time or voluntary.”169 

Diese Entscheidung musste nach wenigen Monaten aber zurückgenommen wer-

den.170 Dennoch arbeitete vor allem Albert Awuah fortan auf ehrenamtlicher Basis, 

bekam ab und zu eine allowance und blieb nach Beendigung der offiziellen Bezie-

hungen zum CCG der einzige Mitarbeitende der  TIM, der bis in die Gegenwart 

(2010) die Fabriken mit seinem Motorrad jeden Morgen und Mittag besucht.

10.4.1.3. Ökumenische Mitarbeitende

Der erste ökumenische Mitarbeiter der TIM, Jürg Maurer, hatte einen bleibenden 

Eindruck hinterlassen: „His sense of humour, respecting with full humility coupled 

with his friendliness won him the respect and admiration and love of all the work-

ers where and since he left there has never been a meeting of workers where 

prayers have not been said for him and his family.“171Am 13. Oktober 1978 schied 

Maurer aufgrund einer Krankheit seiner Frau vorzeitig aus dem Dienst aus. Maurer 

167 Schon 1977 hatten die beiden Katechisten Albert Awuah und Joseph Botchway lange um finan-
zielle Anerkennung kämpfen müssen, da ihnen ihre eigene katholische Kirche keine zusätzliche 
Unterstützung für die Industrie- und Sozialarbeit gewähren wollte, vgl. Kapitel 8.1.4.
168 Archiv Joint Church. Abeka-Afari, S.W.. 08.12.1999. Tema Industrial Mission. Minutes of Senior  
Management Team Meeting held on Wednesday, 8th December, 1999. Six Sheets, 5.
169 Archiv Joint Church. Gyaban-Mensah, C.E.. 9.3.2000. Minutes of the Chaplaincy Board Meeting  
held on Thursday 9th March 2000. 
170 “The meeting recognized the decision of the Chaplaincy board to accept volunteer field chap-
lains provided that their congregations would support them as their (congregation's) contribution to 
the Industrial Mission programme. Cat. Albert Awuah and Sister Mary Appiah were to be recog-
nized in that capacity so that they could continue fieldwork with the Core staff”(Archiv Joint Church. 
Abeka-Afari, S.W.. 28.06.2000. Minutes of Senior Management Team Meeting held on Wednes-
day, 28th June 2000). 
171 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1979. Industrial Missioner's Report for 1978. 
Eight Sheets, 1. Vgl. zu der Position eines ökumenischen Mitarbeiters in der Gastkirche und zu 
Jürg Maurer im Besonderen Kapitel 9.3.3.
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hatte  beispielhaft  die Spannungen beschrieben, die das Leben eines ökumeni-

schen Mitarbeiters ausmache: Auf der einen Seite das Bemühen um enge Koope-

ration und Sich-Einfinden in die Hierarchie vor Ort, auf der anderen Seite das Be-

wusstsein,  Gast  zu  sein,  aber  auch  Herausforderungen  anzunehmen,  die  der 

Gastkirche  wertvolle  Rückmeldungen von  Außen geben könnte.  Das  Evangeli-

sche Missionswerk in Südwestdeutschland (EMS) war die sendende Organisation 

der ökumenischen Mitarbeitenden als Nachfolgerin der  Basler Mission in Ghana, 

die die ehemalige Basel asore, die heutige Presbyterian Church of Ghana (PCG) 

gegründet hatte. Die PCG war gastgebende Kirche für viele ökumenische Mitar-

beitende, nicht nur aus Deutschland, sondern auch der Schweiz, den Niederlan-

den  und  den  USA,  später  kamen  als  Südpartner  noch  Korea  und  Südafrika 

dazu.172 Eine entscheidende Rolle spielte aber auch das ghanaische Gegenüber 

zu den Gästen in der TIM. Sahen die ghanaischen Gastgeber die ökumenischen 

Mitarbeitenden, die hoch motiviert und gut ausgebildet kamen, als Bereicherung 

oder als Konkurrenz an?

Die Nachfolger von Jürg Maurer und seiner Frau Deborah waren Bernhard 

und Margret Dinkelaker. Sie kamen am 29. Februar 1980 in Tema an. Dinkelaker 

versuchte wie vor ihm Maurer den ökumenischem Geist innerhalb der Kirchen Te-

mas hoch zu halten, bei allen Zweifeln über seine eigene Rolle.173 Er war Sekretär 

des lokalen Kirchenrats (TLCC) in Tema und zeitweise auch in Ashaiman, ebenso 

Leiter der jungen Berufsschule, die nicht zuletzt aufgrund seines Engagements ins 

Leben gerufen worden war.  In seinem letzten Jahresbericht mahnte Dinkelaker 

besonders die Weiterführung von vier Bereichen an: Fortbildungsseminare für die 

Leiter der  Fellowships,  engere Verbindungen zu den Gewerkschaften in Tema, 

das Betreiben der Bibliothek im Joint Church Centre und den Ausbau der Berufs-

schule. Beide gingen dankbar angesichts der vielen  guten Erfahrungen trotz der 

172 Mitte der 70er Jahre waren es noch 35 Mitarbeitende in teilweise leitenden Funktionen bei der 
Basler Mission gewesen. Aber noch 2001 arbeiteten bei der PCG zwölf verschiedene Einzelperso-
nen bzw. Familien als ökumenische Mitarbeitende: Frank/ Pfeiffer, Reeb, Kelly, Wolters, Beimdiek, 
Gärtner, Müller, Fleckenstein, van Nort, van Iwaanden, Ruijs, Mamo.
173 „Warum dies alles? Welches Interesse haben alle diese Europäer, in einem Land der 3. Welt zu 
arbeiten? Welches Interesse haben die Missionsgesellschaften, die sie dorthin schicken? Für eini-
ge hier ist die Frage so falsch gestellt. Für sie geht es nicht um 'Interessen', sondern um ihre Beru-
fung dazu. Die Meinungen gehen aber auseinander und manche Vertreter aus der 3. Welt sind in 
dieser Hinsicht sehr mißtrauisch.[...] Solche Infragestellungen zwingen uns dazu, über Motive, Er-
wartungen und  Ziele etwas mehr Klarheit zu gewinnen. Was kann mit einem 'Missionar' heute ge-
meint sein?. 'Wenn ein Europäer in unser Land kommen will, um Heiden zu bekehren, beleidigt er 
uns', meint Charles aus Ghana. Die presbyterianische Kirche von Ghana, seine Heimatkirche und 
unsere zukünftige Gastkirche, blickt schließlich auf eine über 150jährige Geschichte zurück und ist 
nicht auf europäische Pfarrer und Evangelisten angewiesen – im Gegenteil. Erwartet werden nicht 
'Missionare', sondern 'fraternal workers', 'brüderliche Mitarbeiter', die in bestimmten Bereichen 
(z. B. Aus- und Fortbildung, spezifischen Arbeitsfeldern) im Auftrag ihrer Gastkirchen ihren Beitrag 
zu leisten versuchen“ (aus dem Rundbrief Nr. 1 von Bernhard und Margret Dinkelaker vom 30. Ok-
tober 1979).
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politisch und wirtschaftlich äußerst turbulenten Zeit in Ghana nach Württemberg 

zurück.174 Schon Mitte Dezember wurde entschieden, über die PCG beim EMS in 

Deutschland nach einem weiteren ökumenischen Mitarbeitenden für die TIM zu 

fragen.175

Hans Jörg Pötzl kam Anfang 1987mit seiner Familie aus Deutschland.176 Wie 

schon Jürg Maurer vor ihm hatte auch er die Aufgabe, die Arbeiterschaft Temas 

über die Nachteile einer Emigration nach Europa zu informieren: “Rev. Hans Pötzl 

gave series of balanced lectures on life in Europe with particular reference to the 

situation of Ghanaians in West Germany. All the immigration laws were spelt out 

and the living conditions of some categories of people were laid bare. This was 

part of the education process mounted by the Christian Council of Ghana and the 

government to get our people properly informed and in connection with some re-

turnees from Germany and other parts of Europe.”177 Diese Bildungsaktion stand in 

Zusammenhang mit Programmen des nationalen Christenrats (CCG) ab 1987.178 

Auch Hans-Jörg Pötzl war Leiter der Berufsschule und für die deutschsprachige 

Gemeinde in Accra zuständig. Pötzl ging „unheimlich gern“179 in die Fabriken und 

machte „eine ganze Weile bei den Schulgottesdiensten in den öffentlichen Schu-

len“180 mit. Pötzls verließen Ghana im September 1991. 

Ihm folgte Martin Jäger nach einer längeren Pause. Er leitete die Berufsschu-

le der TIM mit viel Engagement, denn er war als Pfarrer und ehemaliger Schreiner 

die ideale Besetzung für diesen Posten, bis ein ghanaischer Leiter gefunden war. 

Auch er  war  für  die   deutschsprachige  Gemeinde in  Accra verantwortlich.  Am 

Core Programme konnte er durch die vielfältigen Aufgaben an der Berufsschule 

kaum teilnehmen.
174 Dinkelakers Abschlussvotum war: „Eventually, in view of my own departure from Ghana on 21th 

December, I wish to express my own and my family's deep gratitude and appreciation for all that 
we have experienced since our arrival in February 1980. It has been a most meaningful time for us, 
and the way, we have been received and welcomed everywhere, the way we have shared fellow-
ship together, the way, we could learn tremendously from brothers and sisters in this country, is 
something very precious, which we will take back to Germany“ (Archiv Joint Church. Dinkelaker, B.. 
15.12. 1983. Tema Industrial Mission. Annual Report 1983. Eight Sheets, 8).
175 Archiv Joint Church. Croffie, W.A.. 15.12.1983. The Ecumenical Committee General Meeting 
held on the 15th December 1983.  
176 “The Poetzls were sent to Abetifi for the usual three months language study course by the Pres-
byterian Church of Ghana. They finally settled in Tema in May and Revd. Hans J. Poetzl has since 
then been fully involved in all the Industrial Mission activities at the delight of all concerned” (Archiv 
Joint Church. Agyem-Frempong, E..  Februar 1988. Industrial Missioner's Report for 1987. 13 
Sheets, 2).
177 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E..  Januar 1989. Industrial Missioner's Report for 1988. 
13 Sheets., 4.
178 “We have initiated retraining and resettlement programmes to help our people being forcefully 
returned from Europe especially Germany and for refugees from our neighbouring countries who 
find themselves begging on our streets” (Archiv Joint Church. 31.07.1988. Zomelo A.K../ General 
Secretary of CCG. Christian Council of Ghana Serves You. Handout, vierseitig). 
179 Pötzl, Hans Jörg. Brief vom Sommer 2001 an den Verfasser.
180 Ebd.
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Der letzte ökumenische Mitarbeiter der  Industrie- und Sozialarbeit in Tema 

war der Verfasser dieser Untersuchung.  Ich kam mit  meiner  Familie  1999 und 

blieb bis 2004. Im Gegensatz zu meinem Vorgänger konnte ich am Core Program-

me teilnehmen, am Hafen in der Seemannsmission der  British Seafarer Society 

mitarbeiten und den Aufbau von  Fellowships in den Untersuchungsgefängnissen 

Temas unterstützen. Für die deutschsprachige Gemeinde in Accra gab ich Gottes-

dienste und vor allem Religionsunterricht an der Schweizer Schule in Accra.

Insgesamt wurden die ökumenischen Mitarbeiter herzlich willkommen geheißen. 

Industriepfarrer Odonkor stellte 1991 fest: „Over the years the Mission has been 

blessed with fraternal workers from Europe and especially from Germany.”181 Si-

cherlich gab es einen fruchtbaren Austausch zwischen ökumenischen Mitarbei-

tern, der Gastkirche und der TIM. Ich selber bin sehr durch die wertvollen Erfah-

rungen bereichert worden, die ich im interkulturellen Austausch mit meinem Kolle-

ginnen und Kollegen und der Arbeiterschaft machen konnte. Dabei kam es auch 

zu Abgrenzungen bei unterschiedlichen Predigtstilen und Rollenverständnissen in 

den Fellowships, aber auch zu der „cross fertilization“ mit den einheimischen Mit-

arbeitern, über die die UIM-Abteilung in Genf in den 60er Jahren bereits gespro-

chen hatte. Der ökumenische Mitarbeiter Hans Jörg Pötzl berichtet aus seiner Zeit 

in Tema: 

„Ich war, muß ich gestehen, manchmal sogar froh, wenn ich einige Male allein in eine fel-

lowship gehen konnte, weil mich der moralisierende Ton oder das stark Evangelisierende 

mancher Helfer zunehmend auch gestört hat. Der damalige Leiter [Agyem-Frempong] hat 

mir übrigens, das fand ich sehr ermutigend, mal ausdrücklich gesagt, er fände das o.k., 

wenn ich nicht so moralisierend spräche, auch mal theologiekritisch an was ranginge oder 

auch die Hintergründe des 'weißen' Glaubens darstellte, also auch kritisch über unseren 

'Synkretismus' spräche. Sie als ghanaische Pfarrer könnten das nicht, dürften das auch 

nicht, weil von ihnen als 'Nachfolger' der Fetischpriester eben die Moral und Nutzanwei-

sung erwartet würde.“182

Andererseits spiegelte ihre Gegenwart die Schwierigkeit wieder, die die fehlende 

Ausbildung afrikanischer kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur in 

der  Industrie- und Sozialarbeit durch den  Raschen sozialen Wandel mit sich ge-

bracht hatte. Schon 1965 hatte Paul Löffler dafür plädiert, ökumenische Mitarbeiter 

nur unter einheimischer Leitung arbeiten zu lassen: 

181 Archiv Joint Church. [Odonkor, G.] .December 1991. Tema Ecumenical Committee. Industrial  
Chaplaincy in Ghana. A brief history of ecumenical work in Tema. Four Sheets, 3.
182 Pötzl, Hans Jörg. Brief vom Sommer 2001 an den Verfasser.
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„It is the very same urgency which creates some of the acute problems, the serious short-

age of experienced and trained Africans in this ministry. With one notable exception (Kam-

pala)  everywhere  else urban and industrial  work  has been started by missionaries  and 

white ministers. This was inevitable and meant positively that the resources of experience 

and know-how from similar work in Western countries were immediately fed into the African 

situation. I am also convinced that there remains a permanent place in Africa for the indus-

trial missionaries from outside simply because urbanisation and industrialisation are univer-

sal processes which require co-operation across national and continental boundaries. But 

the  partners  from outside  will  have  to  work  under  African  leadership.  The Urban  pro-

gramme has first to become a fully African responsibility. How can this be achieved in view 

of the acute shortage of African ministers before one can become an 'expert' in urban and 

industrial mission?”183

Löffler konnte nicht wissen, dass Joe Bannerman als erster Industriepfarrer Gha-

nas die Industrie- und Sozialarbeit in Tema alleine aufbauen würde. Dennoch trifft 

sein Statement auch auf Tema zu, vor allem auf die Anwesenheit ökumenischer 

Mitarbeitender als die 'Experten' von Außen während beinahe der gesamten Pro-

jektzeit. Folgende Punkte scheinen für sie in Tema kennzeichnend zu sein, die si-

cherlich nicht verallgemeinerbar sind, aber zumindest Fragen aufwerfen:

1. Die Ökumenischen Mitarbeiter der TIM haben dadurch, dass sie mehr Zeit 

als ihre einheimischen Kollegen mitbrachten – die neben ihrem Sonderpfarramt oft 

noch in ihrer Heimatkirche mitarbeiten mussten –  mit großen Engagement Projek-

te angestoßen, die ohne sie nicht weitergeführt werden konnten: „In the 1980s 

Tema Christian Youth Council  happened to be an effective  organisation within 

Tema Council  of  Churches.  The  Coordinator  at  that  time  was  Rev.  Dinkalika 

[Dinkelaker] of the Industrial Mission. Since the departure of Rev, Dinkalika, the 

once dynamic youth wing of Tema Council of Churches seemed to have become 

dormant.“184 Die von ihnen angestoßenen Projekte konnten nur deshalb überle-

ben, weil die Kontinuität durch die Zeit (und das Geld), die sie dafür im Gegensatz 

zu ihren ghanaischen Kollegen mitbrachten, gewährleistet war. Sowohl Dinkelaker 

wie auch Pötzl und Jäger waren Leiter der Berufsschule der TIM. Erst aufgrund ei-

ner Evaluation des CCG Mitte der 90er Jahre wurde dringend eine einheimische 

Leitung empfohlen.185

183 Archiv ÖRK Genf. Löffler, Paul. March 1965. Impressions of Urban Africa II. Some Problems 
and Prospects of Urban and Industrial Mission in Africa. Two Sheets. Box 421.130.
184 Archiv Joint Church. Tema Christian Youth Council. [1996]. Revive and mobilise youth in all  
churches for effective service. Letter to all churches in Tema. 
185 „A Christian Council of Ghana (of which TIM is a programme) Evaluation suggested that Voca-
tional Training School should have a substantive Principal. So far German fraternal workers to the 
Presbyterian Church of Ghana posted to TIM as pastors have been acting from 1980-1983, 87-91 
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2. Die beiden ökumenischen Mitarbeiter der TIM, Maurer und Dinkelaker, ha-

ben in ihrer Eigenschaft als Sekretäre des lokalen Kirchenrats versucht, die öku-

menische  Gemeinschaft  in  der  Stadt  zu  fördern.  Dabei  hatten  sie  selber  ein 

großes Interesse an dieser Gemeinschaft, waren sie doch aufgrund ihrer Wert-

schätzung der weltweiten ökumenischen Bewegung überhaupt erst nach Ghana 

ausgereist. War die Ökumene in Tema ein spätes Produkt der früheren Missions-

kirchen, das durch Missionswerke wie  das  Evangelische Missionswerk in Süd-

westdeutschland (EMS) importiert worden war? Oder waren die Impulse von Au-

ßen  eine  legitime Herausforderung,  ein  Appell  an  den  ökumenischen  Geist  in 

Tema, den schon Philip Bloy in seinem Gutachten von 1966 vermisst hatte? 

3. Die Ökumenischen Mitarbeiter der TIM haben viel Geld „angezogen“. Beson-

ders das Projekt der Berufsschule überlebte, weil Dinkelaker und vor allem Jäger 

die Brücke zu kirchlichen Organisationen in Deutschland bildeten, die die Schule 

mit Materialien und Finanzen versorgten: „We concede that no mission school can 

be self-supporting.“186 Die Schulgebühren konnten die Gehälter des Mitarbeiter-

stabs nur knapp finanzieren. Erst 2010 sollte der Staat die Gehälter übernehmen. 

Hinter  niedrigen  Schulgebühren aber stand die  Überzeugung,  die  schon Philip 

Bloy geäußert hatte, eine Ausbildungsstätte für bedürftige Jugendliche in der Stadt 

aufbauen zu müssen.  Die lokalen Kirchen Temas aber hatten an dieser Schule 

von Beginn an nicht allzu viel Interesse gezeigt. Insofern war die Berufsschule ein 

Projekt der deutschen Kirchen187 – gleichzeitig das Einzige, das die TIM als Orga-

nisation überlebte.

93 till to date, else the programme director has been taking charge. Latest 1997 the funds to em-
ploy a Principal must be found” (Archiv Joint Church.  Jäger, M.. 09.11.1996. Tema Industrial Mis-
sion Vocational & Technical Training Centre. A Brief History. Four Sheets, 3).
186 Archiv Joint Church. Ocran, J.; Odonkor, G., Korsah. K. 1997, 03.11. White Paper on the final  
report on the evaluation of Tema Industrial Mission presented to the General Secretary of the 
Christian Council of Ghana. Two Sheets plus Appendix. Näheres zur Berufsschule vgl. Kapitel 
11.1.4.
187 Brot für die Welt gab allein im Jahr 1995 28.031 DM für die Berufsschule, aus Zweibrücken ka-
men 2000 DM, aus Göppingen 3000 DM. Die Evang. Landeskirche in Württemberg steuerte 5000 
DM für ein Motorrad bei: „All these amounts were at the initiative of Rev. Bernhard Dinkelaker, a 
former Fraternal Worker with the Tema Industrial Mission and Africa Secretary for EMS” (Archiv 
Joint Church. Odonkor, G,N.. Januar 1996. Industrial Missioner's Report for 1995. Four Sheets, 4). 
1996 gab Brot für die Welt 22.500 DM für Anbauten der Berufsschule, dazu 12.500 DM für das Be-
gleiten der Fellowships (das später sog. Core Programme).  Die Deutsche Botschaft in Accra un-
terstützte zusätzlich den Bau mit  7.701.000 Cedis: “The donations from German Embassy and 
private individuals in Germany were responses to the initiative of Rev. Martin Jaeger our colleague 
and fraternal worker with us” (Archiv Joint Church. Gyaban-Mensah, C.E.. [Januar 1997]. Industrial  
Missioner's Report for 1996. Eight Sheets, 4).
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10.4.2. Fabrikbesuche und Seminararbeit

Die regelmäßigen Besuche in den Fabriken als Begleitung und oft auch Leitung 

der Fellowships blieb nach 1978 über Jahrzehnte hinweg die einzige kontinuierli-

che Arbeit des Mitarbeiterstabs der Industrie- und Sozialarbeit – von dem Aufbau 

der  Berufsschule  abgesehen.  Wie bereits  beschrieben188,  lagen  den  Besuchen 

meistens  kurze  Andachten  zu  Grunde.  Nach  dem  Sekretär  des  Joint  Church 

Centre, W.A. Croffie,  war  die Aufgabe der  Fellowships  in  den Fabriken:  „a) to 

strengthen one another b) to encourage one another in hard place of life  Com-

munity c) to share experiences for the mutual  benefit of all  d) to enlighten the 

weaker brother in the mysteries of the word of God and e) to exhort the backslider 

to be active.“189 Auch die ökumenischen Mitarbeitenden wurden hauptsächlich mit 

der Leitung und Durchführung der Fellowships und der Berufsschule beauftragt: 

“I found myself fully engaged in the activities as Industrial Chaplain, meeting the 

fellowships, opening new ones, reviving non-denominational services at the Joint  

Church Centre etc...”190 In der Zeit der heftigen wirtschaftlichen Krise 1983 blieben 

die Besuche dennoch die wichtigste Begegnung zwischen den Arbeiterinnen und 

Arbeitern und der TIM – trotz vieler Hindernisse wie monatelanger Ausschluss der 

Arbeitenden von den Fabriken191, fehlende Transportmöglichkeiten und sogar Nah-

rungsmittelknappheit. Manche Arbeiter mussten in der Mittagspause lange Stre-

cken laufen, auf der Suche nach etwas Essbarem.192 Dennoch versuchte man – im 

Rahmen der Besuche – auch auf die Nöte der Arbeitenden einzugehen: 

“In this  challenging national  economic environment, The Tema Industrial  Mission would 

wish to bring back for discussion with workers the issue pertaining to vocational training 

and self employment. It is our hope that many workers who have been retrenched or may 

soon find themselves out of work would benefit greatly from these programmes.”193

188 Vgl. Kapitel 8.2.2.1.
189 Ebd. 9.
190 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1981. Industrial Missioner's Report for 1980. 
7 Sheets. Appendix A. Dinkelaker, B..Report of my first year as fraternal worker from overseas 
within Tema Industrial Mission.
191 „Regular weekly visits to Workers Christian Fellowships remained the most prominent part of 
activities, despite of the fact that more factories than ever before had to be closed down temporar-
ily, and workers sent on compulsory leave for many months, others even laid off” (Archiv Joint 
Church. Dinkelaker, B.  Januar 1983. Industrial Missioner's Report for 1982. 10 Sheets, 3).
192 Wörtlich heißt es: “Apart from lack of raw material, there are other odds and obstacles for fellow-
ship meetings, e.g. transport problems with workers reporting late to work, delays in serving food 
during lunch break, or compelling workers to walk long distances in search of food, where canteens 
were closed down” (Archiv Joint Church. Dinkelaker, B.  Januar 1983. Industrial Missioner's Report 
for 1982. 10 Sheets, 4).
193 Archiv Joint Church. Odonkor, G,N.. Januar 1996. Industrial Missioner's Report for 1995. Five 
Sheets, 2. 
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Soziale und gesellschaftspolitische Themen wurden – soweit  sich das aus den 

Jahresberichten ersehen lässt – seltener als vor 1978 in die Diskussionen mit den 

Arbeiterinnen und Arbeitern aufgenommen. Das lag sicher auch daran, dass – wie 

Anfang der 70er Jahre durch die leidvollen Erfahrungen mit dem Regime von Kwa-

me Nkrumah – gesellschaftspolitische Themen durch die Militärregime und ihren 

machtpolitischen Umgang mit Begriffen wie Gerechtigkeit oder Sozialismus nega-

tiv besetzt waren.194 So lud man 1988 Referenten des CCG aus dem Committee 

on Marriage and Family Life ein195 oder ab dem Jahr 2000 eine Krankenschwester 

aus dem städtischen Krankenhaus,  die AIDS Kranke betreute.196 Mit  ihnen be-

suchte man eine Woche lang die Fabriken. Einmalig blieb der Versuch, mit einem 

Fragebogen die für die Arbeitenden relevanten Themen zu erfassen.197 Manchmal 

wurde  die  Andachtsform zugunsten  eines  anderen  Mediums unterbrochen  wie 

dem Vorführen afrikanischer Bilder198 oder Dias, erst 1979 mit der Unterstützung 

der katholischen Kirche, dann ab 1980 durch den ökumenischen Mitarbeiter Din-

kelaker, der einen Projektor aus Deutschland mitgebracht hatte. Ab und zu wurde 

ein Gedächtnisgottesdienst  für einen verstorbenen Arbeiter in  der Fabrik gefei-

ert.199 1987 wurde der 20. Geburtstag von  Ghana Cement Works Ltd. mit einem 

Dankgottesdienst begangen wie auch der 10. Geburtstag von Ghana Pioneer Alu-

minium Factory. Ab  und  zu  wurde  ein  Schiff  eingeweiht.  Wesentlich  blieb  der 

Grundsatz, für keine einzelne Kirche Werbung zu machen, sondern alle Angebote 

ökumenisch zu halten: “I observed that the Industrial Mission is non-denomination-

al. The minister who goes there does not go there to profess his church's faith. 

This is very good and it should be continued.”200 

194 Vgl. zu der Konkurrenzsituation mit dem Regime und seinen Arbeiterräten Anfang der 80er Jah-
re auch Kapitel 10.4.3.2.
195  Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E..  Januar 1989. Industrial Missioner's Report for  
1988. 13 Sheets., 5.
196 Archiv Joint Church. Frank, M. 22.02.2001. Tema  Industrial Mission Chaplaincy Board. Minutes 
of Meeting held on Thursday, 22.2.2001 at 10.00am.
197 “As a result conducted by the use of questionnaire during the period under review, the workers 
brought out many more pertinent issues relating to their specific situations and these were exhaust-
ively discussed. The exercise offered great opportunities for our team to expose our audiences to 
the place of Industrial Mission  in an Industrial Community” (Archiv Joint Church. Gyaban-Mensah, 
C.E... [Januar 1997]. Industrial Missioner's Report for 1996. Eight Sheets, 2). 
198 “The Field Team is making good experiences in using pictures from a black artist from 
Kameroun to illustrate the biblical stories and parabels. This helps a lot to contextualise the mes-
sage and to enable the workers to speak out their points of view” (Archiv Joint Church. Frank, M. 
22.02.2001. Tema  Industrial Mission Chaplaincy Board. Minutes of Meeting held on Thursday,  
22.2.2001 at 10.00am).
199 “The I.M. Team conducted a number of Memorial & Thanksgiving Services at various establish-
ments for workers who departed this life” (Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. January 
1979. Industrial Missioner's Report for 1978. Eight Sheets, 6).
200 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. January 1979. Industrial Missioner's Report for 
1978. Eight Sheets. Appendix G. Williams, E.E.. 25.09.1978. A report on my five – week practical  
work with the Tema Industrial Mission: 15th July - 21th August 1978.
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Das Engagement, durch Bildungsprogramme Einfluss auf die politischen De-

batten im Land zu nehmen, wurde zunehmend punktuell – obwohl der CCG ab 

1993 gerade zu dem „civic education programme“ aufgerufen hatte, „dessen zen-

trales Anliegen als die Aufklärung der Zielgruppen über die zentralen Attribute ei-

nes demokratischen Gemeinwesens definiert  wurde.“201 Ein besonderer  Eintrag 

über 1990 dokumentiert die Zusammenarbeit mit dem CCG in den Fabriken:

 

“During the period, the fellowships also had lively discussion on the National debate for a 

type of Government the people of Ghana would want after the Military Regime. Ideas ex-

pressed by the fellowships were collected and submitted to the Christian Council of Ghana 

for the Social Action committee to be included in the views of the Churches on the matter 

of the Government.”202 

Denn im  Mai und Juni 1992 war im Übergang zur präsidialen Demokratie die 

Transformation der Gesellschaft in aller Munde: “We very much discussed Nation-

al Political and Economic issues as they impinge on the workers, with the aim of 

building in the Ghanaian worker a sense of positive nationalism.”203 Am 28. Juni 

1992 fand ein ökumenischer Gottesdienst der Mitgliedskirchen des TLCC im Joint 

Church Centre statt unter dem Thema des „friedlichen Übergangs zu einer Zivilre-

gierung“ und im April 1994 ein Symposium zum Thema “Our contribution towards 

peace”.

Anfang der 1980er Jahre gab es einen einzigen Versuch, die lokale Pfar-

rerschaft in Tema in die Begleitung der Fellowships einzubinden.204 Bei den Poli-

zeistationen richtete das Team mit dem Wohlwollen der Polizei eine Andacht im 

vierzehntägigen Rhythmus ein und verpflichtete Gemeindepfarrer aus Tema dazu: 

“All the services were highly patronised by the two top ranking officers as well as 

other officers and men of the force. Presently it is the only place where all the min-

isters, pastors and priests of the Tema Council of Churches are involved in minis-

tering unto the people. A roster was prepared and all ministers of the Council of 

201 Seyd 2002:148–149
202 Archiv Joint Church. Croffie, W.. [Januar 1991]. Industrial Missioner's Report for 1990. Three 
Sheets. Es wird aus den Protokollen jener Zeit leider nicht deutlich, ob die TIM bewusst an den in-
ternen Veranstaltungswochen im Oktober 1990 und Juli 1991 teilgenommen hat, zu denen der 
CCG alle Mitgliedskirchen eingeladen hatte, vgl. zu diesem vom CCG initiierten Diskussionspro-
zess (Seyd 2002:146–147). 
203 Archiv Joint Church. Odonkor, G.. 03.05.1992. Industrial Missioner's Report for the 1st Quarter:  
1st January to 31th March 1992. 2 Sheets. 
204 Selten versuchte die TIM, die Pfarrerschaft Temas für sich durch spezielle Programme zu ge-
winnen. Das einzige dem Autor bekannte Beispiel ist 1999: „There was the need for Churches to 
be made more deeply involved in Industrial Chaplaincy work in general. A seminar was therefore 
organised on 17th and 18th December 1999 for Pastors and Church Leaders to get some exposures 
on what Tema Industrial Mission is and does.”
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Churches willingly indicated when they would spare some time to worship with the 

Police.”205 Bis Mitte der 1980er Jahre besuchte das Team die Matrosen auf ihrer 

Basis und im Ausbildungszentrum der Marine206,  zeitweise auch die Krankenhäu-

ser, – und übernahm damit andere Sonderpfarrämter der Kirchen, die es in Tema 

nicht gab. Dabei stieg die Anzahl der besuchten Fabriken und Workshops in dem 

nächsten Jahrzehnt noch einmal deutlich an:

Jahr 1978 1979 1981 1982 1983 1998 1999

Fellowships 14 18 16 19 20 28 27

Zunehmend wurden nicht nur größere Fabriken besucht, sondern wie in Kumasi 

auch kleine Workshops im informellen Sektor.207 

Es bleibt festzuhalten: Die Industrie- und Sozialarbeit kümmerte sich ab den 

80er Jahren überwiegend um festangestellte Arbeiterinnen und Arbeiter, die ge-

genüber dem Heer der Menschen, die in ungesicherten Arbeitsverhältnissen stan-

den, privilegiert waren. Zeitweise versuchte man, andere Sonderdienste wie die 

Seemannsmission wahrzunehmen, die in Tema von der  British Seafarer Society 

betrieben wurde: “Close links were established with the Manager of the Mariners 

Club and his family.”208 1983 war ein Fischerboot in Seenot geraten und gerettet 

worden. Die TIM organisierte den Dankgottesdienst.209 Dennoch kam es kaum zur 

Mitarbeit: “Visits to ships, however, could not materialize.”210

Neben der Begleitung der Fellowships mit Andachten gab es noch die Mög-

lichkeit, die Arbeitenden zu Bildungsprogrammen zu treffen. Sie war dennoch we-

nig institutionalisiert. Ein- bis zweimal jährlich fand ein Seminar für Arbeiterinnen 

205 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1980. Industrial Missioner's Report for 1979. 
Seven Sheets, 5. Erst im Jahr 2000 gelang es, nicht nur zu den Polizisten zu gehen, sondern die 
Gefangenen zu besuchen, die in jeder Polizeistation Temas als sog. Untersuchungshäftlinge z.T. 
monatelang ausharren müssen. Wir begannen, mit ihnen Andachten zu feiern und ihnen Porridge 
und Brot mitzubringen. 
206 “The Industrial Mission continues to offer very useful services to the above institutions, namely, 
the Ghana Navy – Tema Base, Ghana Police Force at the Regional Police Headquarters, Tema 
and Ghana Nautical College where cadet sailors, navigators, etc., are trained” (Archiv Joint 
Church. Agyem-Frempong, E.. Februar 1982. Industrial Missioner's Report for 1981. Seven 
Sheets, 6).
207 “Three new fellowships in the informal sector were started during the second half year. They are 
the Redeemer Workshop in the light industrial area, Bertha Sewing Centre and Rasta Bazzar hair-
shop both in Community two, Tema” (Archiv Joint Church. Gyaban-Mensah, C.E... [Januar 1997]. 
Industrial Missioner's Report for 1996. Eight Sheets, 2). 
208 Archiv Joint Church. Dinkelaker, B.  Januar 1983. Industrial Missioner's Report for 1982. 10 
Sheets, 8.
209 Archiv Joint Church. Aygem-Frempong, E.. Januar 1987. Tema Industrial Mission. Industrial  
Missioner's Annual Report For 1986. Eight Sheets, 3. 
210 Archiv Joint Church. Dinkelaker, B.. 15.12. 1983. Tema Industrial Mission. Annual Report 1983. 
Eight Sheets, 6.
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und Arbeiter an Samstagen statt, das sich besonders an die Verantwortlichen der 

Fellowships wendete. Um ein Beispiel zu nennen: Am 19. Februar 1982 gab es im 

Joint Church Centre ein „Leadership Seminar for Workers Fellowships“, dass den 

Leitern der verschiedenen Fellowships in Tema ermöglichen sollte, sich mit ihrer 

Rolle auseinander zu setzen und mit dem Gebrauch der Bibel in den Fabriken ver-

trauter zu werden. Auf dem Programm standen Programmpunkte wie „Bible Shar-

ing“, „How to plan a programme“ und „How to organize a fellowship and the role of 

the fellowship in the factory“.211 Das Ziel der Fellowships sei dreierlei, referierte der 

ökumenische Mitarbeitende Dinkelaker: Erstens den Arbeitenden zu ermöglichen, 

im Glauben zu wachsen, zweitens Zeugnis in der Arbeitswelt zu geben und drit-

tens KollegInnen zu helfen, Antworten auf alltägliche Fragen zu finden. Es nah-

men 33 Arbeiterinnen aus 20 verschiedenen Fabriken und Workshops an der Fort-

bildung teil. Die Anzahl der Seminare lassen sich aber insgesamt an einer Hand 

abzählen.212 Typisch ist eine Bemerkung aus dem Jahresbericht für 1987, der ne-

ben „unvorhersehbaren Umständen“, -  meist eine Chiffre für fehlende Finanzen 

oder  überraschende  Reisepläne  der  Leitenden  –  den  Samstag  für  die  enttäu-

schende Beteiligung verantwortlich macht: 

“It was planned to hold two seminars for the workers during the year but that could not ma-

terialize due to unforeseeable circumstances. However we were able to hold a seminar 

cum general meeting in October when there was a remarkable improvement in staffing po-

sition. Even though 12 establishments were represented with as much as 4 people repres-

enting some establishments in some cases, yet we missed few others who could not re-

spond favourably to our invitation. (However in most cases, attendance has been poor due 

to many commitments on Saturdays. For instance there seems to be funerals or wedding 

celebrations etc. every Saturday and that disturbs our programme.”213

Vereinzelt veranstaltete die TIM auch Seminare für die sog. school leavers. 1981 

wurde  ein  einwöchiges  Programm  für  Schulabgänger  aus  Tema,  Tema  New 

211 Archiv Joint Church. Dinkelaker, B.  19.02.1982. Report on Leadership Seminar for Workers 
Fellowships. 10 Sheets. 
212 Soweit in den Protokollen der TIM aufgeführt, gab es 1983 zwei ähnliche Fortbildungsseminare 
mit über 30 Teilnehmenden, eins stand unter dem Thema „Sharing“. 1984 und 1987 gab es ein Se-
minar, dann 1992 eins mit den Themen „'What relationship should exist between the Christian 
worker and other workers' und 'The place of the Christian Scripture in the workplace'.” 1995 gab es 
wiederum ein Leitungsseminar mit 24 Teilnehmenden. 2000 folgte dann das letzte Seminar mit der 
folgenden Ankündigung: „The Tema  Industrial Mission has observed with great concern, the rate 
at which the job situation and human function in work has changed over the past two decades or 
so. In response, the  Industrial Mission is organising a one-day Seminar on 'The changing pattern 
and the future of work in Tema' und 'Aids Education among workers'“ (Archiv Joint Church. Odon-
kor, G.. 21. June 2000. Seminar on 'The changing pattern and the future of work in Tema'. Brief an 
die lokalen Kirchen in Tema).
213 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E..  Februar 1988. Industrial Missioner's Report for  
1987. 13 Sheets, 6.
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Town, Ashaiman und Michel Camp organisiert in Zusammenarbeit mit H.M. Owu-

su-Osafo vom Arbeitsamt in Tema. Diese Seminare waren Teil der Bemühungen 

der TIM, den Jugendlichen einen Eintritt in den formellen Sektor, also in die aner-

kannte Arbeitswelt, zu vermitteln, die zu der Gründung der Berufsschule auf dem 

Gelände des Joint Church Centres führten.

10.4.3. Charismatisierung der Fellowships: Zwischen Gebet und 
sozialer Diakonie

Über die Entwicklung der Pfingstbewegung in Tema gibt es kein verlässliches sta-

tistisches Material.214 Auch werden sie selten in den Protokollen des lokalen Kir-

chenrats in Tema oder der TIM erwähnt. Deutlich ist ihr stetiges Wachstum, das 

auch die Mainline Churches nicht ignorieren konnten: 1966 gab es wahrscheinlich 

folgende Pfingstkirchen: Seventh Day Adventist,  African Faith Tabernacle Con-

gregation, Alladura, Apostolic Church of Christ, Jehovah's Witness, Lamb of God, 

Church of the Pentecost, The Lord is There Temple.215 Bereits 1974 zählte Indus-

triepfarrer Bannerman 37 Pfingstkirchen.216 Sieben Jahre später hieß es:  „At the 

same time, the influence of  the charismatic movements on the fellowships and 

their  way of worship is growing,  both from the Pentecostal Churches and from 

within the Orthodox Churches. However, it would be exaggerating to speak of a 

general revival.“217 Wie gingen die Mainline Churches, wie ging der lokale Kirchen-

rat Temas und mit ihm die TIM mit dem Phänomen um? 

10.4.3.1. Unsicherheit gegenüber Pfingstkirchen in Tema

Der lokale Kirchenrat TLCC sah sich im sich unaufhörlich vergrößerten Stadtge-

biet zunehmend mit kleineren oder auch großen Denominationen konfrontiert, die 

aus dem pfingstkirchlichen Umfeld stammten. Manche tagten sonntags in Schul-

räumen,  andere  wie  die  schon  vor  der  Gründung  Temas  in  Ghana  etablierte 

Church of  Pentecost bauten erste Kirchengebäude in mehreren Stadtteilen.  Es 

kam jedoch selten zu einem Kontakt,  geschweige denn zu  gemeinsamen Pro-

grammen oder Aktionen – ausgenommen bei der Sammlung für einen Generator 

für das städtische Krankenhaus218. Das ist erstaunlich. Denn bei der Stärkung der 

lokalen Ökumene war den lokalen Kirchenräten wie dem TLCC vom nationalen 

214 Meine mehrmaligen Versuche, bei der Stadtverwaltung in Tema Einblick in die Entwicklung der 
kirchlichen Landschaft der Stadt seit den 60er Jahren zu erhalten, scheiterten. Es gebe solch ein 
Material nicht, wurde mir immer wieder bescheinigt. 
215 Younger 1974. Weshalb Bloy die Zeugen Jehovas als Pfingstkirchen zählt, wird nicht deutlich.
216 Bannerman 1973b:18
217 Archiv Joint Church. Dinkelaker, B.  Januar 1983. Industrial Missioner's Report for 1982. 10 
Sheets, 2. Der Begriff 'Orthodox Churches“ ist hier, wie in Ghana üblich, mit Mainline Churches 
gleichzusetzen.
218 Vgl. weiter unten Kapitel 11.1.2.
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Christenrat ausdrücklich die Freiheit gegeben worden, um zu den gemeinsamen 

Aktivitäten  auf  Graswurzelebene Religionsgemeinschaften einzuladen,  die  nicht 

dem CCG angehörten wie die Pfingstkirchen oder die katholische Kirche.219 So ist 

es sicher kein Zufall, dass sich nur auf die direkte und ausdrückliche Initiative des 

CCG im Jahr 1993 einige Pfingstkirchen aus Tema bei den Sitzungen des TLCC 

sehen ließen. Die Unsicherheit, das Schwanken bei der Einschätzung und auch 

die Abwehr anderen Religionsgemeinschaften gegenüber ist  in den Protokollen 

des TLCC dokumentiert, wenn auch der gesamte Ertrag spärlich ist. Daher soll je-

des Beispiel nachfolgend aufgezählt werden, um die unsichere Haltung des loka-

len Kirchenrats möglichst umfassend aufzeigen zu können.

– Der ghanaische Pfarrer Essel aus Tema stellte in den 70er Jahren einen 

Aufnahmeantrag im Namen einer Pfingstkirche220, der den TLCC über Jahre 

beschäftigen sollte. Essels Kirche wurde nach der Antragsstellung mehrfach 

von Mitgliedern des TLCC besucht. Ihre Auskünfte in den nächsten Treffen 

über die Art der Gottesdienste und über Gespräche mit Gemeindegliedern blie-

ben vage. Aus den Protokollen ist keinerlei Diskussion über oder ein Kriterien-

katalog ersichtlich, der der Abordnung aus dem TLCC eine Hilfe bei der Beur-

teilung der Pfingstkirche hätte sein können. Man konnte sich über ein gemein-

sames Vorgehen gegenüber Essels Kirche nicht einigen. Der TLCC empfahl 

Essel aus Verlegenheit schlussendlich, nachdem dieser zwei Jahre auf einen 

Bescheid gewartet hatte, in den lokalen Kirchenrat der Pfingstkirchen in Tema 

zu gehen, ein Zusammenschluss, der ebenfalls in den 70er Jahren entstanden 

war.

– 1983 wollte sich D. Ofosuhene als Evangelist dem Team der Industie- und 

Sozialarbeit anschließen. Ein verständlicher Ablehnungsgrund für die TIM war, 

dass Ofosuhene nicht in Tema wohne. Weniger einsichtig ist, dass auch sein 

unklarer kirchlicher Hintergrund als Ablehnungsgrund diente, denn diesen hätte 

man ja in einem Gespräch mit ihm erfragen können.221

– 1984 versuchte der Leiter der TIM,  Agyem-Frempong, den TLCC von der 

Notwendigkeit zu überzeugen, feste Verbindungen zu der Association of Tema 

Pentecostal Churches aufzunehmen: „He explained the need for establishing a 

common forum for the two Ecumenical bodies (i.e. The T.C.C. and the Associ-

219 Das berichtet Seyd aus den Protokollen und Jahresberichten des CCG (Seyd 2002:135). Eine 
der sunsum soré, gegründet 1963, war sogar seit 1970 Mitglied im CCG (Anquandah 1979:25).
220 Leider ist in den Protokollen nicht vermerkt worden, um welche Pfingstkirche es sich handelte.
221 “An application from Rev. David Ofosuhene, an Evangelist, to join the Industrial Mission team 
was discussed and rejected on the grounds that he lives outside Tema and moreover his denomin-
ational background is unknown“ (Archiv Joint Church. Croffie, W.A.. 14.04.1983. Minutes Standing  
Committee Meeting held on the 14th April 1983).  
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ation). There was a long debate over the issue and the chairman called for the 

issue to be deferred to the council's next meeting. The secretary then hinted 

members that he had already written a letter to thank the Association for ex-

pressing the desire to offer an ecumenical co-operation.”222 Mehrfach insistierte 

Agyem-Frempong bei den nächsten Treffen des TLCC, zu einer Kooperation 

mit diesem weiteren lokalen Kirchenrat in Tema zu kommen, jedoch ohne Er-

folg. 

– Auch der nächste Aufnahmeantrag einer  Pfingstkirche im Mai  1985  beim 

TLCC war vergebens. Diesmal waren die eingeholten Informationen über die 

betreffende Kirche, die Christ of Church, klar und die Kriterien, nach denen ge-

fragt wurde, waren Taufverständnis und eine schriftlich verfasste Satzung.223 

Agyem-Frempong wurde beauftragt, sich die Satzung der Christ of Church zu 

besorgen  und  sie  zu  studieren.  Nach  einem halben  Jahr  berichtete  er  im 

TLCC, dass er nichts Falsches in der Satzung habe finden können, dass es 

aber einen Konflikt in der Christ of Church gegeben habe und der Pfarrer ver-

setzt worden sei.224 Daraufhin wurde, da sich auch die betreffende Kirche nicht 

mehr meldete, der Aufnahmeantrag fallen gelassen.

– 1993, in dem Jahr der politischen Öffnung Ghanas, in dessen Folge der 

CCG  versuchte,  sich  den  lokalen  Kirchenräten  wegen  seines  Bildungspro-

gramms zur Demokratisierung Ghanas mehr anzunähern, sollte der Mitglieds-

kreis der lokalen Kirchenräte bewusst für Pfingstkirchen aller Art geöffnet wer-

den. Diese Anregung nahm der TLCC auf, mitsamt der Begründung des CCG, 

dadurch die ökumenische Zusammenarbeit vertiefen zu können: 

„At a meeting of the Tema Christian Council and Catholic Churches (Tema Council of 

Churches)  held  on  Thursday,  4th March,  1993  it  was  decided that  for  the  purpose 

among others of a more participatory ecumenism and to enable churches bring this 

ecumenical spirit into deeper recognition and activity,  all Christian churches whether 

222 Archiv Joint Church. Ankuma, A.Y.. 26.07.1984. Minutes of the Tema Council of Churches Mee-
ting held on the 26th July 1984. 
223 Church of Christ – Application for membership – Rev. Agyem-Frempong a member of the com-
mittee set to meet with Rev. Jonah the Pastor in charge for the necessary information about that 
organization reported that from the interview conducted with him, the committee found nothing 
wrong with that organization -its one of the Pentecostal groups now prevalent in the country. It was 
founded in 1968 at Cape Coast and member of the Capecoast Council of Churches. The organiza-
tion was established in Tema 3 years ago and has no building but conduct their worship in one of 
the Corporation Class rooms. They baptize by immersion. The chairman thanked Rev. Agyem-Fr-
empong for the report. From the discussions that followed the Council decided that Rev. Jonah 
should be requested to deposit a copy of their constitution at the Joint Church Centre for study” (Ar-
chiv Joint Church. Croffie, W.A.. 30.05.1985. Tema Council of Churches Minutes of Meeting held  
on 30th  May 1985). 
224 Archiv Joint Church. Croffie, W.A.. 28.11.1985. Tema Council of Churches Minutes of Meeting 
held on 28th November 1985. 
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Protestant,  Pentecost,  Catholic,  Charismatic,  Apostolic  etc.  should come together to 

constitute  one  body  and  to  function  in  a  more  united  spirit  as  a  Local  Council  of 

Churches. Matters of  common concern and religious dimensions could also be dis-

cussed  and  decided  upon  together.  The  Council,  therefore,  decided  to  invite  all 

churches which had hitherto been 'dissociated', to its next meeting scheduled for 25th 

March, 1993 at 4.30 p.m. at the Joint Church Centre as a prelude to their continuous 

participation in all subsequent meetings.”225

Demgemäß kamen zu den monatlichen Treffen des TLCC im Laufe des Jahres 

1993 tatsächlich einige Pfingstkirchen aus Tema wie die Full Gospel Evangelic 

Ministry, die St. Luke's Divine Church, die Miracle Life Gospel Church und das 

Christian Faith and Love Ministry dazu. Die Mitgliedszahl im lokalen Kirchenrat 

stieg dadurch zeitweilig auf über dreißig an. Aber nach nicht einmal einem Jahr 

waren die neuen Mitglieder nicht mehr auf der Anwesenheitsliste der monatli-

chen TLCC Treffen zu finden.226 

– Der lokale Kirchenrat blieb misstrauisch gegenüber unbekannten Kirchen, 

die plötzlich in Tema „wie Pilze“ emporschossen: „The meeting found the need 

to attempt to identify and be cautious against unconsciously compromising with 

possible and apparently mushrooming societies that apparently operate under 

the cloak of christianity and distort christianity's dignity.”227 Dieses Misstrauen 

war aber gegenseitig. Drei Mitglieder des Kircenrats, unter ihnen der Vorsitzen-

de Joe Ocran, wurden 1993 beauftragt, die  Protestant Reformed Church und 

die  Abednego Church aufzusuchen, die neu in der Stadt waren und die nie-

mand kannte. Offensichtlich wollte man von sich aus anfragen, ob die neuen 

Kirchen nicht Mitglied beim TLCC werden wollten. Es stellte sich bei dem Be-

such heraus, dass zumindest die  Protestant Reformed Church starke Vorbe-

halte gegen den TLCC hatte wegen seiner von ihr angenommenen Verbindun-

gen zum ÖRK: „That the delegation succeeded in meeting the Head of the 

Protestant  Reformed  Church  who  claims  he  cannot  affiliate  with  the  Local 

Council of Churches, because he has certain misgivings about certain political 

view points of the World Council  of Churches to which the Local Council of 

Churches has an affiliation.“228

225 Archiv Joint Church. Abeka-Afari, S.W.. 19.03.1993. Tema Council of Churches. The Church as 
one Foundation. Brief an die 'christlichen Kirchen' in Tema.
226 In den Protokollen wird diese Tatsache nicht weiter dokumentiert. Lag es an der ablehnenden 
Haltung des TLCC? Gab es keine Planung gemeinsamer Aktivitäten? Deutlich ist, dass vorhande-
ne Gemeinsamkeiten wie die Sorge um die Stadt oder um ein funktionierendes Krankenhaus im 
Gegensatz zu den 80er Jahren nicht weiter verfolgt wurden.
227 Archiv Joint Church. Abeka-Afari, S.W.. 29.04.1993. Tema Council of Churches. Minutes of 
Meeting held on Thursday, 29th April, 1993 at the Joint Church Centre. 
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– Positiv entschieden wurde von der TIM 1990 die Bitte einer in Ghana be-

kannten Pfingstkirche, der Assemblies of God, sich  an den Schulgottesdiens-

ten zu beteiligen.229

– 2001 war  zumindest  die Haltung des Vorsitzenden des TLCC, Ocran, ge-

genüber einer weiteren Pfingstkirche positiv: “ Rev. E.O. Tettey wanted to know 

whether Full Gospel Church had heard of Tema Local Council of Churches and 

if they were members. Rev. Joe Ocran briefly explained the work of the Tema 

Local Council of Churches and wished that Full Gospel and other Pentecostal 

Churches joined the Council.“230

Wie kam es zu dieser Unsicherheit und zeitweiliger offener Abwehr im Umgang 

mit den Pfingstkirchen in Tema? Soziologen und Theologen aus Ghana hatten seit 

längerem das Phänomen der neuen Kirchen erkannt.231 Auch der AACC hatte vor-

ausgesagt: „[...] the African independent/ separatist 'churches' will mushroom. The 

latter is an phenomenon that deserves much more serious attention than it has 

hitherto received from churchmen."232 Dennoch gab es wenig fundiertes  Wissen 

von Seiten der  Mainline Churches über die Pfingstkirchen, besonders über die 

Pfingstkirchen der sog.  zweiten und dritten Generation.233 Die Pfarrerinnen und 

Pfarrer der verschiedenen Kirchen gingen sich in der Stadt aus dem Weg.234 Zu 

der Unsicherheit im Umgang mit den neu aufkommenden Pfingstkirchen trug si-

cherlich der im Zitat  angesprochene Konkurrenzdruck bei.  Man sah die zuneh-

mende Charismatisierung der eigenen Kirchen, worüber nicht jede Kirche erfreut 

war. Es gab, beispielsweise bei der  Evangelical Presbyterian Church of Ghana, 

der ehemaligen Missionskirche der Bremer Mission, Spannungen unter verschie-

denen  Fraktionen,  die  letztlich  zum Schisma führten.  Die  Mitgliedskirchen  des 

TLCC sahen zudem ihre Privilegien gegenüber der städtischen Administration in 

Gefahr:  "Confusion  among  the  Churches  in  Tema  is  growing. New  spiritual 

Churches are putting up buildings on about twenty plots allocated to them by the 

228 Archiv Joint Church. Abeka-Afari, S.W.. 27.05.1993. Tema Council of Churches. Minutes of 
Meeting held on Thursday, 27th May, 1993; Venue: Joint Church Centre. 
229 Archiv Joint Church. Croffie, W.A.. 26.07.1990. Minutes of the Tema Council of Churches Mee-
ting held on the 26.07. 1990. 
230 Archiv Joint Church. Donkor, E.K.. 27.09.2001. Tema Local Council of Churches. Minutes of  
Meeting held on Thursday, 27th September, 2001.
231 Eine Befragung in Accra zählte in den 50er Jahren bereits die Pfingstkirchen in Accra auf (Ac-
quah 1958:142-152, 148). Erste Untersuchungen aus dem Umkreis der Mainline Churches lagen 
auch vor, vgl. den bis in die Gegenwart bedeutenden Beitrag von Baëta 1955.
232 All Africa Churches Conference & the Department of Church and Society 1962:84
233 Vgl. die Einführung über die Pfingstkirchen in Kapitel 10.3.
234 Ich habe es während meines fünfjährigen Aufenthalts im südlichen Ghana nur ein einziges Mal 
erlebt, dass ein Kollege an einem Gottesdienst einer Independent Church mit dem bekannten 
Pfingstprediger Mensa Otabil interessiert war und mich dazu begleiten wollte.
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Tema Development Corporation."235 Auch auf dem Gebiet der Schulgottesdienste 

machten sie der TIM Konkurrenz. “Sister Calester complained that the Headteach-

ers are not co-operative  in getting the pupils ready for worship whenever their 

schools are visited. They rather co-operate with the Spiritual Churches better.”236 

Leider wird nur bei einem der oben beschriebenen Vorfälle die Perspektive einer 

Pfingstkirche erkennbar: Die Nähe des TLCC zum ÖRK und seinen politischen 

Ansichten war der sog.  Protestant  Reformed Church  suspekt,  da sie zu liberal 

schienen.

10.4.3.2. Sporadische Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften

Gab es noch 1978 nach der langen und intensiven Kooperation der Industrie- und 

Sozialarbeit mit den Gewerkschaften Temas regelmäßige Treffen237 und eine klare 

Themenwahl in den  Fellowships bezüglich der politischen Situation,238so änderte 

sich das Bild in den 80er Jahren. Der ökumenische Mitarbeiter Dinkelaker stellte 

1982 fest: „Reading through previous reports from 1971 to 1975, it is quite obvious 

that,  in pursuing these objectives,  areas like Trade Union Education and Com-

munity Development in strive for social justice, which featured prominently in those 

days,  have  lost  momentum, while  other  activities  have  come in.“239 Praktische 

Gründe für das abnehmende Engagement für soziale Gerechtigkeit sah Dinkela-

ker bei der Entwicklung der städtischen Infrastruktur. Tema sei älter und gefestig-

ter geworden, es sei schwieriger als früher, Leute zu organisieren, da auch die 

Stadt immens gewachsen sei und die Menschen mehr mit ihrem täglichen Überle-

ben zu tun hätten als in den Gründerjahren. Daneben hätte sich die politische 

Landschaft mehrfach geändert: Die Regierung habe die Streitigkeiten um die Mie-

ten, die stets eine Angelegenheit  der Stadtverwaltung Temas gewesen war, zu ih-

rer eigenen Politik gemacht.  Die WDC's und PDCs240 hätten die Rolle der TIM 

235 Archiv Joint Church. Maurer, J.. [December 1976]. Annual Report 1976. 
236 Archiv Joint Church. Croffie, W.A.. 03.05.1990. Tema Council of Churches Minutes of Meeting  
held on 3th  May 1990. 
237 “The regular monthly meetings were patronized by the union leaders and the Industrial Mission-
er continues to offer his services to the union” (Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 
1979. Industrial Missioner's Report for 1978. Eight Sheets, 3). 
238 Themen in den Fellowships 1978 waren “The Christian in the light of oppression and social in-
justice”, “The Referendum and you” (Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1979. In-
dustrial Missioner's Report for 1978. Eight Sheets, 2). – Das hier angesprochene Referendum am 
30. März 1978 sollte der Regierung unter Acheampong dazu dienen, Zustimmung zu dem Projekt 
UNIGOV („Union Government“) zu erhalten, das eine Mischform zwischen militärischer und ziviler 
Regierung vorsah. Es geriet aber in der Vorbereitung mehr und mehr zu einem Kristallisations-
punkt verschiedener Parteien, ihre Opposition zum Regime auszudrücken. Am Tag des Referen-
dums ließ Acheampong die Urnen entgegen aller Ansagen zentral auszählen, feuerte den Wahllei-
ter und gewann anscheinend mit 55,6% der Stimmen, vgl. Gocking 2005:174-177.
239 Archiv Joint Church. Dinkelaker, B.  Januar 1983. Industrial Missioner's Report for 1982. 10 
Sheets, 2.
240 Workers Defence Committee und People's Defence Committee waren von der PNDC Regierung 
eingesetzte Räte, vgl. zur ausführlichen Beschreibung der Arbeiterräte Kapitel 10.1.1.2. und 10.2.2.
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übernommen. Die aktiven Gewerkschaften seien vor 1979 politisch aktiv gewesen, 

dann verboten worden und hätten nun seit ihrer erneuten Anerkennung mit ihrer 

Reorganisation zu tun.241 Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang seine Be-

merkung über  die  Arbeiterräte  der  PNDC-Regierung,  die  die  Funktion der  TIM 

übernommen hätten. In der Tat gaben die von der Regierung eingesetzten Räte 

zwischenzeitlich in den Fabriken und auch teilweise bei städtischen Aktionen den 

Ton an und verdrängten die Gewerkschaften:

 “Since December 1981 Revolution, the activities of the Trade Union Congress which had 

hitherto championed the cause of workers, were almost swallowed up by the political wing 

of the revolution formally called Workers Defence Committee. At a certain time TUC pro-

nouncements were regarded as detrimental to the Revolution. At one stage it looked as if it 

was at the verge of collapsing because of physical assaults on TUC leadership by demon-

strating workers and the 'seizure' of the TUC Headquarters in Accra by the same workers. 

This as a matter of fact put the Industrial Mission in a very awkward position. But thanks to 

God there appears to be a growing understanding between the two bodies now. After all 

they are fighting for a common goal – workers welfare except that one happens to be a 

political organ. In most establishments there are representations of the TUC and the CDR 

[Committee for the Defence of the Revolution, vorher WDC] on the Management Board to 

safeguard the interest of workers. Once more direct contact has been established between 

the Missioner and the two bodies namely TUC and CDR Executives. Plans are afoot to or-

ganizes joint seminars.”242

Agyem-Frempong sah die Industrie- und Sozialarbeit  in den politisch äußerst tur-

bulenten Jahren Anfang der 80er Jahre zwischen allen Stühlen. Auf der einen Sei-

te war ihr Engagement in der Stadt bisher nicht ohne die Gewerkschaften gesche-

hen, die der natürliche Partner der TIM waren. Nun wurden Gewerkschaftler in der 

Stadt bedroht und sogar geschlagen. Andererseits versuchte die TIM, sich auch 

mit den Arbeiterräten des neuen Regimes gut zu stellen, waren es doch dieselben 

engagierten Arbeiter, die bisher an den Fellowships leitend teilgenommen hatten 

und jetzt in die Arbeiterräte eingetreten waren. Mindestens ein gemeinsames Se-

minar wurde 1984 organisiert.243 Es gab aber nicht nur Positives über die Arbeiter-
241 „Regular contacts were re-established with the Ag. Regional Secretary of TUC, and with the ICU 
in particular. [...] The Tema District Council of Labour, comprising all national unions operating in 
Tema, is still in the process of reorganisation. However, I could attend the preparatory meetings for 
the reconstitution of the Council” (Archiv Joint Church. Dinkelaker, B.. 15.12. 1983. Tema Industrial  
Mission. Annual Report 1983. Eight Sheets, 4).
242 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1985. Industrial Missioner's Report for 1984.  
Five Sheets, 3.
243 „A leadership  course was organized for the workers at the Joint Church Centre under the theme 
'The qualities of a Leader'. We especially requested that W.D.C. and T.U.C. executives should par-
ticipate in this seminar. It was a day's seminar and even though the attendance wasn't very good 
as expected due to a heavy down pour of rain yet the interaction was excellent and we departed 
with the hope that there would be new bred of leadership. There was the quest to organize more of 

437



räte zu berichten. Sie wendeten Gewalt an, legten die Produktion mancher Betrie-

be  „aus  nichtigem Anlass“  still  und  misshandelten  Kleinunternehmerinnen  und 

-nehmer, beispielsweise Marktfrauen.244 Die TIM hatte nicht ohne Grund versucht, 

sich unparteisch zu verhalten. Sie wäre sonst zwischen die Fronten geraten. Die 

Arbeiterräte in Tema schafften es andererseits, durch eine in den Fabriken vorher 

nicht gekannte Radikalität, gepaart mit Organisationstalent – und dem Wohlwollen 

des Regimes –, drohende Arbeitslosigkeit in einer großen Textilfabrik, der Ghana 

Textile Printing Company, abzuwenden. „Das internationale Management der Fir-

ma hatte beschlossen, die Hälfte der Belegschaft (595 Menschen) zu entlassen, 

um den Betrieb weiterführen zu können. Die WDCs besetzten schließlich die Fa-

brik und beschäftigten die 'überzähligen' Arbeitskräfte in Baumwollplantagen wei-

ter, wodurch die Produktion gesteigert und für einige Jahre in eigener Regie profit-

bringend gestaltet werden konnte.“245 Der Beitrag der TIM war ein Eröffnungsgebet 

auf der Feier zum ersten Jahrestag der Besetzung.246 Es gab sonst wenig weitere 

Berührungspunkte zwischen der Industrie- und Sozialarbeit und den Arbeiterräten. 

Dennoch beobachtete die TIM genau die gesellschaftspolitische Entwicklung aus 

der Perspektive der Arbeiterinnen und Arbeiter, sah aber anscheinend keine Mög-

lichkeit, sich 1981 entschiedener auf ihre Seite zu stellen:

“Facing the huge problems like the workers' wages in comparison with the rate of inflation, 

the lack of raw materials and of work everywhere, the high figure of laid off workers etc.. I 

often felt quite helpless and powerless, however. Do we have any contribution to make in 

these respects, and if so, what is our role to play?”247

such courses but because of financial constraints we were not able to do so” (Archiv Joint Church. 
Agyem-Frempong, E..  Januar 1985. Industrial Missioner's Report for 1984. Five Sheets., 3).
244 Ebd.
245 Hauck 2001:230. Es finden sich in den Protokollen der TIM und des TLCC keine Diskussionen 
über diese Vorgänge in Tema. 
246 Nur Dinkelaker weist in seinen Rundbriefen auf Deutsch darauf hin und bestätigt damit als Au-
genzeuge Hauck: „Ein Textilbetrieb, der im vergangenen Jahr von den Arbeitern besetzt und über-
nommen wurde, feiert im großen Stil den ersten Jahrestag der Besetzung. Anlaß für die Aktion war 
eine geplante Massenentlassung ohne Sozialplan gewesen. Der Betrieb, teilweise im Besitz des 
Multis UAC, war durch grobes Mißmanagement und durch ein unglaubliches Maß an Korruption 
heruntergewirtschaftet worden. Seit der Besetzung herrscht ein neuer Geist in der Fabrik, die Be-
legschaft identifiziert sich mit dem unter eigener Regie stehenden Betrieb, es wird wieder mit Ge-
winn produziert. Die Fabrik gilt als revolutionäre Hochburg, zur Feier des Jahrestags kommen eine 
ganze Reihe Regierungsmitglieder. Die Medien sind da, militante Reden gegen Imperialismus und 
Neukolonialismus werden gehalten. Dennoch passt vieles nicht ins Klischee: Die Veranstaltung 
wird mit Gebet eröffnet – neben den Fetischpriestern und dem Imam von Tema werde ich, wein 
weißer Pfarrer und Staatsbürger einer imperialistischen Macht, gebeten, ein Eingangsgebet zu 
sprechen!“ (Rundbrief Nr. 10, Silvester 1983).
247 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1981. Industrial Missioner's Report for 1980. 
Seven Sheets. Appendix A. Dinkelaker, B..Report of my first year as fraternal worker from over-
seas within Tema Industrial Mission.  
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Aber schon die wenigen politischen Analysen der Industrie- und Sozialarbeit gin-

gen einigen Mitgliedskirchen des CCG zu weit. Die offenen politischen Ausführun-

gen Aygem-Frempongs in seinem Jahresbericht von 1981 wurden von der angli-

kanischen  Synode im Oktober  1982  im einem Brief  scharf  kritisiert:  Sie  seien 

„blended with politics and should be avoided in future.“248 Erst 1992, kurz vor dem 

politischen Umschwung in Ghana, fanden weitere gemeinsame Seminare mit dem 

Committee for the Defence of the Revolution statt249, in denen auch der neue Ver-

fassungsentwurf diskutiert wurde 250 – auch hier hatte der Christenrat Ghanas zur 

aktiven Teilnahme aller Mitgliedskirchen aufgerufen. Die TIM scheute sich nicht, 

bei Kundgebungen am 1. Mai auf der Seite der Arbeitenden zu stehen, wobei das 

Gebet, das von ihnen erwartet wurde, einen beruhigenden Einfluss auf die erhitzte 

Atmosphäre hatte: “This years regional May Day parade was in progress when it 

was disrupted by the workers. Apparently this was in protest against the late ar-

rival to the function of the various P.N.D.C. Functionaries. Just before the parade, 

however, the Industrial Missioner  prayed with the workers and joined them on a 

route march through the principal streets of the Municipality as a mark of solidar-

ity.“251 Nach dem Beginn der Vierten Republik 1993 ist in den Jahresberichten und 

Protokollen der TIM und des TLCC von den Gewerkschaften kaum noch die Rede. 

Die Industrie- und Sozialarbeit beschränkte sich auf wenige Analysen aus der in-

dustriellen Welt, die an die Mitgliedskirchen geschickt wurden. Damit ging sie noch 

stärker den Weg weg von der aktiven Teilnahme und Parteinahme hin zur Beob-

achtung: „TIM also made an impact by sending out a write-up to the churches on 

the energy crisis interpreting what it meant and what was expected of the com-

munity concerning the most economic use of electricity.”252 Ebenso sollte die Ar-

beiterschaft selber die Analysen der TIM in ihre Heimatgemeinden tragen: “As part 

of  the continuous education and awareness creation amongst workers,  we dis-

248 Archiv Joint Church. Croffie, W.A.. 21.10.1982. Minutes of the Tema Ecumenical Committee.
249 “Seminar for Management and Workers: In collaboration with the Council of Labour and the 
workplace CDRs [Committee for the Defence of the Revolution, vorher WDC, der Verfasser] we or-
ganized a day's Seminar for union leaders and management. At the Seminar, most workers ex-
pressed opinions about the Government policy to consolidate salaries, the new political order and 
workers rights and responsibilities” (Archiv Joint Church. Odonkor, G.. 03.05.1992. Industrial  
Missioner's Report for the 1st Quarter: 1st January to 31th March 1992. Two Sheets).
250  “This quarter saw the Mission teaming up with the Municipal T.U.C. and the C.D.R in organizing 
an educational seminar for workers. This seminar was used to educate workers on the draft consti-
tution. Some members of the Consultative Assembly were invited to explain certain pertinent provi-
sions in the constitution. Among the Panelists was Mr. Ato Ampiaw representative of the Ghana 
Chamber of Commerce” (Archiv Joint Church. Odonkor, G.. 08.06.1992. Industrial Missioner's Re-
port for the 2st Quarter: 1st April to 30th June 1992. Two Sheets). 
251 Archiv Joint Church. Odonkor, G.. 08.06.1992. Industrial Missioner's Report for the 2st Quarter: 
1st April to 30th June 1992. Two Sheets. 
252 Archiv Joint Church. Odonkor, G.. January 1999. Tema Industrial Mission. Report on Activities  
for the Year 1998. 12 Sheets, 5.

439



cussed with workers at their workplaces, issues regarding our environment – spe-

cifically the background to the current energy and power crisis and what must be 

done to reverse or stop the trend of the problem. Workers were encouraged to 

carry the message to their communities.”253

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Die Annahme, wie mehr Gerechtig-

keit und Frieden in Ghana erreicht werden könne, schwankte in der Industrie- und 

Sozialarbeit zwischen individualistischer Frömmigkeit und struktureller Analyse. Ei-

nerseits  schrieb Industriepfarrer  Aygem-Frempong,  dass die  Fellowships in  der 

Lage seien, einen Kern an Humanität  auszubilden, der auf die Gesellschaft aus-

strahle, ein in frommen Gruppierungen in aller Welt übliches Argument „vertikaler“ 

Frömmigkeit254: 

“During fellowship meetings and after, one sees that the spirit is at work among the work-

ers and between the management and workers and this automatically will bring about so-

cial justice because there will be the realisation of humanity.”255 

Andererseits sah er deutlich eine “ungerechte und ausbeuterische ökonomische 

Weltordnung“. Aufgabe der Kirchen sei es daher, Druck auf die Regierenden aus-

zuüben: 

“The battle for economic development from which all other issues take root is of crucial im-

portance to humanity and the Church must show great concern. At this juncture I have to 

make mention of the role the present unjust and exploitative world economic order plays in 

thwarting  the  efforts  of  the  developing  countries  to  have  livelihood  squeezed  of  them. 

Churches in the industrialized Western countries should join hands with developing coun-

tries to bring pressure to bear upon their governments to muster the political will to estab-

lish a just economic world order backed by the internal economic order to fulfil the ever 

popular prayer of our Lord and Saviour of Mankind: 'That the Kingdom of God will be fully 

and truly established among us.'”256

Die Politik der Gewerkschaften in Ghana war in den Jahren, verursacht durch die 

langen Perioden, in denen sie verboten worden oder der Regierung sogar als Par-

tei einverleibt worden waren, kaum zu durchschauen. Ausgerechnet in der Ghana 

253 Ebd. 7
254 Vgl. die in Kapitel 1.1.1. dargestellten Diskussionen im ÖRK. 
255 Archiv Joint Church. Edmund, J.K.. Dezember 1987. Urban Rural  Industrial Mission Kumasi  
Ghana. Industrial Chaplain's Report 1987. 22 Sheets, 17.
256 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1989. Industrial Missioner's Report for 1988. 
13 Sheets, 3.
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Textiles Manufacturing Company, die wie andere Textilunternehmen in Tema un-

ter dem starken Konkurrenzdruck auf  dem Weltmarkt  litt,  tobte ein Kampf zwi-

schen zwei Gewerkschaften. Hätte die TIM dort vermitteln können? Warum mach-

te die TIM die Konflikte nicht bekannt? Gerade die Textilindustrie, die über 20 000 

ihrer Mitglieder in zwei Jahrzehnten verlor, hätte eine Unterstützung der Kirchen 

bitter nötig gehabt. War es eine Schwäche oder eine Stärke der Industrie- und So-

zialarbeit, dass der  leitende Industriepfarrer keine andere Möglichkeit sah, als – 

so wurde es in dem Team vorher vereinbart – in einem Brief die Mitgliedskirchen 

des lokalen Kirchenrats aufzufordern, in der Fastenzeit für alle Seiten „ohne Unter-

lass zu beten“?257 War das Gebet wirklich, wie beispielsweise Seyd in ihrer Analy-

se des CCG und seiner Verlautbarungen meint, die “denkbar passivste” Rolle der 

Gemeindemitglieder?258 Auf alle Fälle unterschied sich ihre Einstellung entschei-

dend von der anderer Projekte der  URM-Bewegung.  Im Schlusskapitel wird der 

politische Kampf der koreanischen Industrie- und Sozialarbeit geschildert. Ich sel-

ber habe in Argentinien in dem Stadtteil Lanús in Buenos Aires in den 80er Jahren 

ebenfalls eine andere Form der Industrie- und Sozialarbeit erlebt.259

257 „Permit me to address you on the situation at the Ghana Textiles Manufacturing Company 
(GTMC). For some time now the local press has been inundated with accusations and counter ac-
cusations from various factions of the workforce at GTMC. These accusations have sought to justi-
fy a position. Each faction is suspicious of the other and ready to do all in its power to undermine 
the others. Some workers have been beaten and maimed and some management have been 
locked up and molested. [...] As Industrial Chaplain for Tema, and with the active support and per-
mission of the Chaplaincy Board, I wish to solicit the prayerful and moral support of all churches 
within the municipality. I am urging all churches to pray for GTMC, for the entire staff and manage-
ment and for all stakeholders involved in the past. Let us ask God to intervene  and rain his pres-
ence on GTMC. Let us take advantage of this Lent Season to pray ceaselessly” (Archiv Joint 
Church. Odonkor, G.. 12.03. 2001. Industrial Impasse at the GTMC. Call for Prayerful Intervention.  
Letter to All Member-Churches of Tema Local Council of Churches).
258 Seyd 2002:144. Zu dieser für diese Untersuchung wichtigen Frage vgl. das Schlusskapitel 
12.2.3.
259 In einem der ältesten Projekte der Urban Rural Mission (URM) in Lateinamerika hatte ich schon 
1987 als Student in Argentinien mitgearbeitet, ohne mir der Bedeutung des Programms bewusst zu 
sein. Erst im Rahmen der vorliegenden Untersuchung las ich über das CUNP in Zeiten der Militär-
diktatur in Argentinien: „During 1980 and 1981 one of the oldest URM programs in Latin America, 
the Centro Urbano Nueva Parroquia (CUNP) of Lanús in Buenos Aires, has been able to begin its 
work again. CUNP began in the early '60s in what was then a squatter area built on swamp land, 
carrying on a program of community organizing and direct services. It was successful in assisting 
the community to become a more stabilized area of laboring people who gained title to their land 
and built their own permanent homes. The community mobilized successfully to get improved 
health and education facilities. The center played a strategic role in the organizing process and 
also encouraged workers to take in active role in their trade unions. It offered day care, preschool 
education and youth activities as direct services, in addition to forming an ongoing congregation. In 
the late '70s the program suffered severe harassment with the disappearance of one staff member 
and some of the program participants, the arrest of others, and the exile (for two years) of the dir-
ector of the project. The old center with three staff residences has now been repaired and a modest 
program has grown up again around the congregation with leadership training from university and 
theological students” (Archiv ÖRK Genf. CWME. [1982]. A narrative report of the World Council of  
Churches Commission on World Mission and Evangelism . Urban Rural Mission Work during 1980-
81. Box WCC CWME “Urban Rural Misson 1980-1989”. 16 Sheets, 6). 
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10.4.3.3. Der Vorrang von Gebet und Predigt: „Pastor, let's pray!“ 

Es zeigt sich, dass die TIM in einigen politischen Verlautbarungen, bei der eher 

seltenen  Zusammenarbeit  mit  den  Gewerkschaften  wie  auch  bei  der  letzten 

großen Aktion des Wohlfahrtsverbands in Tema, durchaus Stehvermögen bewies. 

Sie analysierte die politische Lage und stellte sich offen auf die Seite der Arbeiten-

den. Davon war hauptsächlich die größte ökonomische und politische Krisenzeit 

um 1980 gezeichnet wie auch der Übergang von der Militärdiktatur zur Präsidial-

demokratie ab 1990. –  Der Alltag in der Industrie- und Sozialarbeit aber sah an-

ders aus. 1978 stellte der Jahresbericht fest, dass die TIM die hauseigenen Zeit-

schriften der  Presbyterian Church of Ghana wie auch der katholischen Kirche in 

den Fabriken verkaufte: “The Christian Messenger and the Standard sold like hot 

cake in the factories and we praise the Lord for this Christian reawakening.”260 

Bezeichnend ist das, was auswärtige Besucherinnen und Besucher über die 

TIM berichten. Nach einem fünfwöchigen Praktikum 1978 – nach dem Weggang 

Bannermans – erwähnte keiner der vier Praktikanten etwas anderes als die Arbeit 

der TIM mit den  Fellowships  und den volksmissionarischen Zweck, die Arbeiter-

schaft mit dem Wort Gottes zu erreichen. So schrieb der spätere Geschäftsführer 

der PCG, Charles Dyang-Dua: “The aim of the Industrial Mission, in a nutshell is to 

send the word of God to the countless number of Industrial workers who for one 

reason or other have lost contact with their churches and for that matter do not get 

the chance of hearing the word of God and to evaluate their lives to see where 

they stand in the light of the word of God. The Industrial Mission also helps people 

to solve their problems and to come to grips with realities of life.”261 Sein letzter 

Satz,  der  andere  Arbeitsbereiche  andeutet,  bleibt  merkwürdig  unkonkret.  Der 

Praktikumsbericht von Regina Lawmann im nächsten Jahr kommt zu einer ähnli-

chen Einschätzung. Sie betont jedoch noch stärker den evangelistischen Antrieb 

bei der TIM:

“Our normal routine work is to go from factory to factory, Police Station, Naval Base, Hos-

pital etc. etc. with the word of God. Sometimes the workers themselves give us topics to 

prepare and talk  about it which is very good. [...] I never knew that the Gospel is being 

preached in the factories. I was highly impressed because it reminded me of the method 

260 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1979. Industrial Missioner's Report for 1978. 
Eight Sheets, 2. 
261 Ebd.. Appendix F. Dyang-Dua, Charles. 19.09.1978. A report on my five-week practical work 
with the Tema Industrial Mission: 15th July - 21th August 1978.
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Jesus Himself used. [...]  It is strange to meet people in Tema who have never heard of 

Christ. This is the work of the pastors.”262 

Ein Motiv, in den Fabriken zu predigen, war auch die Schichtarbeit am Sonntag.263 

Den Arbeitenden sollten moralische Tugenden vermittelt werden, um die  Zukunft 

Ghanas gegen Korruption und Machtmissbrauch zu sichern: “We continue to pray 

that with hard work, integrity and determination coupled with honesty and dedica-

tion which has been our key notes for discussions, Ghana may regain her  past 

glory in the near future.”264 Dinkelaker fasste 1982 die Veränderung der Zielgrup-

penarbeit der  Industrie- und Sozialarbeit zusammen: “The work of the Industrial 

Mission itself has also undergone changes within that period of time: the emphasis 

has partly been shifted from areas such as Trade Union Education and Com-

munity Development to the ministry of workers in the factories and to the youth.”265 

Daher dominierten fröhliche Andachten die Arbeit der TIM, manchmal in  Zusam-

menarbeit mit der Heilsarmee.266 Die Arbeiterinnen und Arbeiter sollten nicht „vom 

Brot allein“ leben: 

“Workers do not only need money to live on nor food and clothing, but need fellowship like 

this to hear some encouraging words from people at their working places; like the chaplain 

etc., so that even it becomes their job satisfaction.”267 

Sogar am Wochenende trafen sich Arbeiterinnen und Arbeiter verschiedener Fa-

briken, um sich gegenseitig vorzustellen und sich vorzusingen.268 Wie weiter unten 

262 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1980. Industrial Missioner's Report for 1979. 
Seven Sheets, Appendix A.
263 „To this end, we see the need for a full time Catholic Chaplain for Industrial Mission because of 
the fact that most of the workers in the Industrial city of Tema cannot be reached through the pulpit. 
A number of them run shift throughout the week and even on Sundays” (Archiv Joint Church. 
Agyem-Frempong, E.. Januar 1979. Industrial Missioner's Report for 1978. 8 Sheets. Appendix E, 
Report of Alexander Benson and Joseph Afrifah-Agyekum of St. Peter's Seminary, Cape Coast on 
their five weeks Industrial Mission Course in Tema, 17th. July – 18.th Aug. 1978).
264 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1981. Industrial Missioner's Report for 1980. 
Seven Sheets.
265 Archiv Joint Church. Dinkelaker, B.  Januar 1983. Industrial Missioner's Report for 1982. 10 
Sheets, 1. 
266 “There was the opportunity once more to visit the factories with the Salvation Army Cadet Band. 
Such occasions always kindled the hearts of the workers and managements and they looked for-
ward to that since it has always been a period of work and happiness in the Lord. For once workers 
enjoy gospel music in their hearts and dance cheerfully to praise the Lord within the Factory 
premises. It has also been a period of rededication for many” (Archiv Joint Church. Agyem-Frem-
pong, E..  Februar 1988. Industrial Missioner's Report for 1987. 13 Sheets, 7).
267 Archiv Joint Church. Edmund, J.K.. Dezember 1987. Urban Rural  Industrial Mission Kumasi  
Ghana. Industrial Chaplain's Report 1987. 22 Sheets, 13.
268  “A workers get-together was scheduled for Saturday, 17th December. As part of the programme, 
each fellowship gets 1 minutes time to give a song and to share something important about the life 
of the fellowship and the factory” (Archiv Joint Church. Dinkelaker, B.. 15.12. 1983. Tema Industrial  
Mission. Annual Report 1983. Eight Sheets, 3).
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am Beispiel der Kumasi Industrial Mission noch genauer ausgeführt werden wird, 

spielte die Charismatisierung der Fellowships bei Form und Inhalt der Andachten 

eine zunehmende Rolle. Waren die  Fellowships zu Zeiten des ersten Industrie-

pfarrers Bannerman, wie in den Mainline Churches üblich, Momente intensiver An-

dacht und Bibelstudium gewesen, die vor allem der Frage diente, welche propheti-

sche Botschaft die Bibel in die industrielle Welt hinein spreche, so hatten sich die 

Fellowships unter dem Einfluss der Bible Study and Prayer Groups in den Mainli-

ne Churches mit ihrer spirituellen Praxis und ihrem Ethos zu einem Ort intensiven 

Lobpreises und Gebets entwickelt.269 Immer stärker rückte der Gesang in den Fel-

lowships in den Vordergrund. Die Lieder waren überwiegend lokale Gesänge, die 

nicht  in  den  Liederbüchern  der  Mainline Churches standen:  „Pentecostals  and 

Charismatics believe that the music of praise helps worshippers to be ushered into 

the presence of God.“270 Die TIM organisierte in den 80er Jahren Chorwettbewer-

be,  die die Freude am Singen begeistert  aufnahmen. Gegen solche Aktivitäten 

hatte auch der örtliche Sekretär des PNDC-Regimes nichts einzuwenden.271 Un-

vergesslich ist mir ein Erlebnis 2003, das in der Auslegung von Markus 5 westliche 

Textexegese hinter sich lässt und die Charismatisierung der Fellowships zeigt:

„Eines Tages sprachen wir in Tema auf dem Gelände der beinahe bankrotten Transportge-

sellschaft Alu Works Ltd über den von Dämonen besessenen Mann in Markus 5. Die Dä-

monen verraten Jesus dort ihren Namen: „Wir heißen Legionen“. Die Arbeiter standen mit 

mir in einer Runde unter dem  Neem-Tree. Wir hatten uns wie immer vor der Arbeitszeit 

versammelt  und versuchten herauszufinden,  was  diese „Legionen“  denn darstellen,  die 

den Mann so gequält hatten. Waren nicht die Soldaten im römischen Reich für viele Juden 

so etwas wie Dämonen gewesen, die das Land besetzt hielten? Die Frage kam auf: „Wel-

269 Omenyo beschreibt die Auswirkungen charismatischer Spiritualität in den Mainline Churches am 
Beispiel eines Gottesdienstes, der sich auf die Fellowships in nuce übertragen lässt:: „Currently, 
during formal services on Sundays, it is common for Mainline Churches to have regular 10 to 15 
minutes of 'praises' where local choruses are sung amidst drumming, clapping and dancing in line 
with the practice in pentecostal churches. [...] Preachers punctuate their sermons with 'Amens' and 
'Halleluyahs' with the congregations responding 'Amen' freely. It is common for the congregation to 
applaud a preacher by clapping at the end of sermons that meet their expectations“ (Omenyo 
2002:297).
270 Ebd. 210
271 „One of the hallmarks of the Industrial Mission activities in the factories has been the establish-
ment of Choral or singing groups at working places. This was started in a very humble way at the 
initiative of  Industrial Mission with the Ghana Publishing Corporation about 9 years ago. This 
group was used initially to sing anthems during weekly devotions at the factory. [...] This has 
caught up very well with almost all the establishments in Tema and it has become the fashion of 
the day companies to have Singing or Choral or cultural groups. Therefore after series of meetings 
with representatives of some choral groups, twelve Choral groups from various establishments 
agreed to come together to form Tema Industrial Choral Union with the Motto 'Unity and Love'. On 
December 12, 1987 the Union was inaugurated at a colourful ceremony by the P.N.D.C. Secretary 
for Education and Culture, Dr. Ben Abudallah at the Ghana Publishing Corporation Staff Canteen” 
(Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E..  Februar 1988. Industrial Missioner's Report for 1987. 
13 Sheets., 4).
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ches sind denn die Legionen in Tema, die uns und unsere Firma Alu Works Ltd dabei sind 

zu zerstören?“ Die Antwort kam prompt: „Das sind die Manager hier und ihre Korruption!“ 

Ich hakte nach: „Aber wie könnt Ihr denn diese speziellen Dämonen austreiben?“ „Durch‘s 

Gebet, Pastor!“ Und ein anderer antwortete mit ernstem Gesicht: “Pastor, wenn wir versu-

chen, mit den Managern zu sprechen, schließen sie ihre Herzen zu. Sie sind verhärtet. 

Aber als Moses Pharao drängte,  sein Volk gehen zu lassen, sandte Gott  Frösche vom 

Himmel. Gott muss Frösche vom Himmel gegen unser Management schicken!“272

Gespräche mit den Managern einer beinahe bankrotten Fabrik über bessere Ar-

beitsbedingungen oder Lohnerhöhungen waren in diesem Fall aussichtslos, zumal 

sich auch die Gewerkschaften bei  Alu Works hoffnungslos zerstritten hatten, wie 

mir die Arbeiter berichteten. Das Gebet blieb, um Gottes konkreten Beistand im 

Alltag zu erflehen. In einer  Mainline Church wäre solch ein Gebet um „Frösche 

vom Himmel“ nicht möglich gewesen. Charismatische Spiritualität dagegen hatte 

mit dieser Bitte keine Schwierigkeit:  „The emphasis on prayer gives an indication 

of the immediate concerns of the movement. They emerged on the scene to fill a 

perceived void of lack of adequate prayer to solve practical problems in their re-

spective  churches.“273 Dabei  bedeutete  ein  solches  Gebet  nicht,  dass  gesell-

schaftspolitische Probleme in der Pfingstbewegung keine Rolle spielen würden: 

“Charismatics are convinced their major role in socio-political developments in the country 

is to bear the country up in prayer, thus such crisis presents the groups with a keen sense 

of socio-political involvement.”274

Das Gebet ist ein Zeichen dafür, dass sich nach der Überzeugung der Arbeiter-

schaft  bei  Alu Works die undurchschaubaren sozioökonomischen Bedingungen 

durch den direkten Eingriff Gottes ändern lassen.275 Ihre Weltsicht knüpft – ganz 

unbefangen, möchte ich hinzufügen – an die Weltsicht an, die in der hebräischen 

Bibel vorherrscht. Doch dazu mehr im Schlusskapitel dieser Untersuchung.

272 Aus einem Rundbrief des Verfassers dieser Untersuchung von 2003.
273 Omenyo 2002:202 
274 Ebd. 209
275 Omenyo zitiert Christian Baeta, der bereits in den 60er Jahren die Gebetswünsche der frühen 
Pfingstbewegung in seinem Buch über Prophetie in Ghana aufschrieb und darauf hinwies, dass der 
Fokus charismatischer Gebete auf dem materiellen und gesundheitlichen Wohlergehen liegt, das 
auch die Bitte um ein Visa nach Europa einschließe (ebd. 208).
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10.4.3.4. Befragung der Arbeiterschaft 2004

2004 führte ich eine Befragung anhand von Fragebögen276 unter der Arbeiterschaft 

der von der Industrie- und Sozialarbeit begleiteten Fellowships in Tema durch – zu 

einer Zeit, als das offizielle Ende der Beziehungen der TIM zu dem CCG bereits 

vollzogen war. Die Befragung bestätigt das Bild charismatischer Spiritualität in den 

Fellowships, das in den vorhergehenden Kapiteln gezeichnet wurde.  Die 70 be-

fragten Arbeiterinnen (1/3) und Arbeiter (2/3)  aus den verschiedensten Ethnien 

Ghanas277 kamen aus Betrieben und kleinen Workshops im informellen Sektor mit 

meistens mehr als 15 und weniger als 50 Arbeitern. Sie gehörten zu 45,7% einer 

der Gewerkschaften des TUC an.278 Nur 17,1% waren Gelegenheitsarbeiter ohne 

feste Anstellung. Die meisten Arbeitenden hatten einen Schulabschluss. Dennoch 

mussten manche Fragebögen  von mir in Gegenwart der Arbeiter ausgefüllt wer-

den. In den Betrieben dominierte der Maschinenbau (Engineering):

Industrietyp Prozentsatz

Food processing 18,6

Textile 7,1

Engineering 42,9

printing press 11,4

Wood processing 8,6

Welding and fabrication 269

Distribution 423

Servicing 5,7

Die befragten Arbeiterinnen und Arbeiter kamen aus folgenden Denominationen:

Denomination „Christian“ Charismatic TLCC Catholic

Prozentsatz 8,6 37,1 35,7 18,6

Zählt man die Kirchen des lokalen Kirchenrats und die Katholiken zusammen (die 

im TLCC auch zusammengehören), so waren 54,3% der Arbeiterschaft Mitglieder 

in einer der  Mainline Churches, wohingegen der Rest überwiegend dezidiert der 

Pfingstbewegung  angehörte.  Das  entspricht  in  etwa  dem  Kräfteverhältnis  der 

276 Der mit offenen und geschlossenen Fragen gestaltete Fragebogen findet sich im Anhang. Die 
Auswertung erfolgte mithilfe eines SPSS-Software von 2004, die ich mir an der University of Legon 
in Accra ausleihen konnte. Bei der Reflexion über das „Verstehen, Messen und Werten“ von quali-
tativen Interviews und Fragebögen habe ich mich an der Einführung über qualitative Religionsfor-
schung von Knoblauch 2003 und dem Sammelband von Flick, von Kardoff & Steinke 2005 orien-
tiert. Der Fragebogen besteht überwiegend aus geschlossenen Fragen. Das war schon allein des-
halb notwendig, weil viele Arbeiterinnen und Arbeiter kaum schreiben konnten. Die ausgefüllten 
Fragebögen befinden sich in meinem Privatbesitz.
277 In Ghana gibt es über 70 Ethnien, die zahlenmäßig stärksten sind die Akan-Gruppierungen im 
Süden des Landes.
278 32,9% der Arbeiter dezidiert nicht, 21,4% konnten dazu keine Auskunft geben.
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Mainline Churches zu der Pfingstbewegung Ghanas, wie sie der Zensus im Jahr 

2000 feststellte – wobei nicht deutlich wird, was unter „Protestanten“ im Einzelnen 

zusammengefasst  wurde  (Katholiken  und  Protestanten  ergeben  zusammen 

33,9%, die Pfingstbewegung mit „anderen Christen“ 35,1%)279:

Denomination Prozentsatz 

Catholic 15,3

Protestants 18,6

Pentecostal/ Charismatic 24,1

Other Christians 11,0

Total 69,0

Als erstes ist festzustellen, dass das Feiern von Andachten in den Fellowships von 

der Arbeiterschaft  als „sehr wichtig“  eingeschätzt  wird.  Der unvollständige Satz 

“Devotions at the factory side are ....” wurde ergänzt (Angaben in %) mit: 

Not important Important Very Important

2,9 14,3 82,9

Ebenfalls ca. 80% der Arbeiterschaft ist wegen der Andachten mit der  Industrie- 

und Sozialarbeit in Berührung gekommen, nicht etwas durch Aktivitäten mit den 

Gewerkschaften in der Stadt, diakonische Hilfsmaßnahmen oder durch das Büro 

der Industrie- und Sozialarbeit auf dem Gelände der Joint Church, dessen Stand-

ort fast niemand kennt. Ebenso wenig ist die finanzielle Quelle, aus der sich die 

TIM speist, bekannt: “Who financially supports TIM”? (Offene Frage, nicht alle Ant-

worten werden wiedergegeben):

Do not know Tema Joint Church From the Industry

74 16 6

Als generelle  Beschreibung der  Mission der TIM geben 42,9% ein evangelisti-

sches Ziel an – das war eine der wenigen offenen Fragen im dem Fragebogen, die 

ich bei der Auswertung in drei Gruppen geordnet habe – „spreading the gospel 

through evangelism and crusades“. 21,4% legen den Schwerpunkt auf „offer pray-

ers, counselling and moral advice“, 8% auf „getting people closer to God through 

their daily activities“, der Rest konnte die Frage nicht beantworten. Da das morali-

279 2000 Population Census conducted by Ghana Statistical Service, zitiert bei Omenyo 2002:35.
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sche Ethos („moral advice“) unmittelbar zur charismatischen Frömmigkeit gehört, 

sind mehr als 70% der befragten Arbeiterinnen und Arbeiter der Auffassung, dass 

es erstes Ziel der Industrie- und Sozialarbeit sei, in den Fabriken evangelistisch tä-

tig zu sein. Das korrespondiert mit den beiden folgenden geschlossenen Fragen: 

„What is your opinion on TIM's prayer meetings for the factory?” Auch da sind über 

70% der Auffassung, dass Gebete in der Fabrik sehr wichtig seien:

Not important Of little import. Important Very Importa nt

2,9 4,3 17,1 71,4

Auch bei der Frage “which activity of TIM do you derive the most interest?” (An-

gaben in %), ist “Prayer and worship” auf der Skala vorne:

No 
indication

To improve 
work

Prayer and 
worship

Teaching Counselling Health 
advice

10 4,3 37,1 32,.9 11,4 4,3

Das bedeutet nicht, dass Aufklärung über Arbeitsbedingungen und Gespräche mit 

dem Management von der Mehrheit der Arbeiterschaft nicht von der TIM erwartet 

würden. “Should TIM mediate for better working conditions”? (Angaben in %):

Not important Of little import. Do not know Important V ery Important

6 6 7 28 54

Ein ähnliches Ergebnis zeigt die Frage: “What is your opinion on TIM's discussions 

of working conditions at Tema?” (Angaben in %):

Not important Of little import. Do not know Important V ery Important

11,4 1,4 1,4 30,0 54,3

Letztlich ist auch bei der Frage nach einem verbesserten Dienst der TIM, “Further 

services you would expect from TIM” durch einige vorgegebene Antworten (Anga-

ben in %), eine deutliche Mehrheit der befragten Arbeiterschaft der Auffassung, 

dass noch mehr Andachten mit Predigtdienst angeboten werden solle:
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An Office Financial 
Assistance

Seminars More Devoti-
on

Consistent 
Preaching

Mediate 
on Behalf

2,2 17,8 2,2 22,2 42,2 13,3

Zusammenfassend lässt  sich das Ergebnis der Befragung so deuten,  dass die 

überwiegende Mehrheit der 70 Arbeiterinnen und Arbeiter der von der TIM betreu-

ten  Fellowships  in  Tema mit  Andachten am Arbeitsplatz  zufrieden ist  und sich 

auch  in  Zukunft  keine  sonstigen  Aktivitäten  der  Industrie-  und  Sozialarbeit 

wünscht. Niemand hätte etwas dagegen, wenn sich die TIM auch um eine Verbes-

serung  der  Arbeitsbedingungen,  für  höhere  Löhne  oder  für  die  Beilegung  von 

Streitigkeiten am Arbeitsplatz einsetzen würde. Aber besonders die letzte hier auf-

geführte Frage zeigt deutlich, dass mehr als 60% – nur eine Minderheit wünschte 

sich von der TIM auch finanzielle Hilfe – spirituelle Hilfe von der Industrie- und So-

zialarbeit erwartet.280 Natürlich ist dieses Ergebnis mit Vorsicht zu verwerten, da 

ausschließlich die Arbeiter befragt wurden, die auch an den  Fellowships teilneh-

men. Dennoch zeigt sich die überraschend hohe Zustimmung, die Industrie- und 

Sozialarbeit mit spirituelle Aufgaben zu betrauen. Eine Industrie- und Sozialarbeit, 

die überwiegend spirituelle Bedürfnisse befriedigt, wird im Folgenden „charismati-

sche  Industrie-  und  Sozialarbeit“  genannt. Am  Beispiel  der  Kumasi  Industrial  

Mission wird dieser Typ einer  Industrie- und Sozialarbeit, der sich weit von den 

Vorgaben und Diskussionen europäischer Industrie- und Sozialarbeit entfernt hat 

und auch in der weltweiten Diskussion der URM-Bewegung auf Unverständnis sto-

ßen würde, jetzt detaillierter beschrieben:

10.4.4. Die Kumasi  Industrial  Mission als Beispiel  charismatischer  In-
dustrie- und Sozialarbeit: die Feuerflamme des Evangeliums in den Fabri-
ken 

Die Anfänge der Kumasi Industrial Mission hatten gezeigt, dass mit der Unterstüt-

zung der TIM  eine Industrie- und Sozialarbeit in einer Stadt aufgebaut wurde, die 

längst nicht so industrialisiert war wie Tema.281 Dabei hatte man von Beginn an auf 

die großzügige finanzielle Unterstützung aus Genf gebaut, an der sich im Laufe 

der Jahrzehnte nichts änderte.282 Das Projekt in Kumasi hatte aber trotz aller finan-

280 Ganz anders das Ergebnis eines Fragebogens der koreanischen Industrie- und Sozialarbeit aus 
den 70er Jahren. Danach erwarteten mehr als 90% der über 300 befragten Arbeiterinnen und Ar-
beiter von der Industrie- und Sozialarbeit, ihre Arbeitsrechte und Interessen zu vertreten und mehr 
als 76% waren der Auffassung, dass das Team der Industrie- und Sozialarbeit sie besser vertritt 
als die korrumpierten Gewerkschaften im Land (Christian Institute for the Study of Justice and De-
velopment (CISJD) 1981:329, 331).
281 Vgl. die Anfänge der Kumasi Industrial Mission in Kapitel 8.1.6.
282 1979 waren es beispielsweise 10 670 Dollar, die nicht von der URM Abteilung direkt, sondern 
von CICARWS kamen. 1982 kam 23% des Budgets aus Kumasi, der Rest vom ÖRK (insgesamt 
34 684 Cedis, ca. 12 600 Dollar). Der Unterhalt des Autos machte einen großen Teil des Budgets 
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ziellen Unregelmäßigkeiten durchaus Anklang im CCG gefunden.283 Erklärtes Ziel 

der Kumasi Industrial Mission unter der Leitung des methodistischen Pfarrers Jo-

seph Edmund war es, die „Feuerflammen des Evangeliums“ in die Fabriken zu tra-

gen: 

“The increased impetus in evangelistic services in the above named institutions, the factor-

ies etc. resulted in the establishment of new 'Workers' Fellowships.” [...] “Even though there 

are a lot of  pressing hardship, the spiritual growth has been wonderful.  The Gospel  fire 

flames have been burning in the other departments and Ministries resulting many converts 

into the fellowships.”284 

Auch in Kumasi war die Palette an Themen in den Fellowships sehr breit und kei-

neswegs auf den Themenkreis persönlicher Frömmigkeit und Familie beschränkt. 
285 Enthusiastisch berichtete Edmund über  Crusades (in Ghana die Bezeichnung 

für Evangelisationen) in der Stadt unter dem Motto „Christ for Workers” bzw. „Sal-

vation for Workers”, die frühmorgens mit der Hilfe von Evangelisten aus verschie-

denen Mainline Churches und Pfingstkirchen vor Ort stattfanden. Der einzige feste 

Mitarbeiter war ein Herr King, der in den Fellowships bei den Andachten Akkorde-

on spielte. Edmund hatte außer der Verbreitung der Fellowships in möglichst vie-

len Fabriken und Workshops weitere Pläne. Er bat um internationale Hilfe der Kir-

chen, um aufgrund des gravierenden Zimmermangels in Kumasi ein Gästehaus 

errichten zu können. Anders als in den Jahresberichten der TIM oder in den Ver-

lautbarungen des CCG an alle Mitgliedskirchen in der politisch und wirtschaftlich 

äußerst angespannten Lage in Ghana Anfang der 80er Jahre, in der die neuen Ar-

beiterräte des Regimes kirchlicherseits scharf angegriffen wurden, übernahm Ed-

mund allerdings unkritisch die Propaganda der Militärregierung.286 Die  Industrie- 

aus. 
283 In der Jubiläumsschrift des CCG von 1979 wird sie ausdrücklich erwähnt: „The urban mission 
which seeks to keep the light of Christ shining in every working place and residential community 
has so far been sustained financially by grants from the World Council of Churches and through 
funds raised by the Kumasi Local Council of Churches and the Ecumenical Committee on which all 
heads of churches in Kumasi are represented” (Anquandah 1979:54).
284 Archiv Joint Church. Edmund, Joseph Kodwo [1980]. Kumasi Industrial Mission Project No.77/1  
1979. Report. Four Sheets.
285 Sie umfasste die Diskussion ökonomischer und sozialer Probleme in Ghana („Shall a worker 
who is a Christian join in a strike?“) ebenso wie familiäre Angelegenheiten („Is it necessary for one 
to marry from his/ her home town?“), menschliche Beziehungen („In your establishment, how have 
workmen been promoted? By seniority, efficiency or favouritism?“), Gewerkschaften („Can't we dis-
cuss possibilities of forming worker's food co-operative?“), Politik („Which suites Africans better? 
United States of Africa or individual sovereignity?“) und traditionelle Religion: „Is there anything 
wrong with a Christian who pours libation?“ (Archiv Joint Church. Edmund, J.K.. Dezember 1987. 
Urban Rural  Industrial Mission Kumasi Ghana. Industrial Chaplain's Report 1987. 22 Sheets, 4-5).
286 „The motive behind the formation of the groups is to check malpractices going on in the country 
and ensure social justice within the system which the Industrial Mission stands for. Power has been 
given to the Workers to have a say in decision-making within the working place“ (Archiv Joint 
Church. Edmund, J.K.. Urban Industrial Mission Kumasi-Ghana; Project No. 77/1 Report 1982). 
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und Sozialarbeit in Kumasi bestand im Wesentlichen aus dem Aufbau und der Be-

gleitung der Fellowships und öffentlichen Auftritten des Industriepfarrers bei kirchli-

chen und städtischen Festen. Der CCG stellte ihm dafür die besten Noten aus und 

sah seine Tätigkeit als eine effektive Form der Evangelisation an: 

„The mission appears to have achieved an extraordinary level of developing active Work-

ers' Fellowship Groups. This is an extremely effective method of Evangelization reaching a 

wide section of the Kumasi population, many of them not regular church attenders.“287 

Edmund war in die kirchlichen Aktivitäten der Stadt voll eingebunden: “I participate 

in addition to my industrial work, in the on-going life of the church at all levels, tak-

ing services  and  accepting  preaching  appointments  and  other  activities  of  the 

church.”288 Das bestätigt auch der Jahresbericht des CCG von 1996: „The full-time 

Chaplain of the Kumasi Urban-Rural Industrial Mission serves as the coordinator 

for all the zones [des lokalen Kirchenrats] and the General Assembly.“289 Aufgrund 

der miserablen Bezahlung der  Arbeiter  in  Zeiten der Krise  übernahm er  sogar 

Chauffeurdienste:

“It is sad for a worker to be paid C 25.00 a day and spending C 20.00 a day for transporta-

tion alone. 8...] It is in view of this that the Chaplain's car has been used sometimes to the 

disposal of workers, conveying some of them to and from their working places till the situ-

ation improves.”290 

Daneben kümmerte er sich herzlich um entlassene Arbeiter und versuchte, we-

nigstens für einige von ihnen im informellen Sektor291 eine neue Existenz aufbauen 

zu helfen. Neben der Straße wurden auf seine Initiative und nach Verhandlungen 

mit der Stadt Körbe geflochten und Gari, ein einfaches Essen aus Maismehl, zum 

Verkauf angeboten (sog. small-scale Industries).  Später kam noch Seifenfabikati-

on hinzu.292 

Five Sheets).
287 Aus dem Jahresbericht des CCG von 1992, zitiert bei Anquandah 2009:60.
288 Archiv Joint Church. Edward, J.K.. December 1983. Urban Industrial Mission Kumasi-Ghana;  
Project No. 77/1 Report 1983. Six Sheets, 2.
289 Zitiert bei Anquandah 2009:28.
290 Archiv Joint Church. Edward, J.K.. December 1983. Urban Industrial Mission Kumasi-Ghana;  
Project No. 77/1 Report 1983. Six Sheets, 4.
291 Nicht durch Sozialversicherungen oder festes Gehalt abgesicherte Arbeit, vgl. Kapitel 10.1.1.2.
292 „Some young men and girls have grouped together to manufacture a local made soap called 'Al-
ata Samina'. I have tried as much as I can to visit them often and often to encourage them and giv-
ing them some words of pieces of advice. They are doing very well to contribute to the economic 
programme of the country. This is also helping them to reduce high tension of the high standard of 
living” (Archiv Joint Church. Edmund, J.K.. [1991]. Urban Rural  Industrial Mission Kumasi Ghana. 
Industrial Chaplain's Report 1990. 31 Sheets, 16). Edmund hatte Kontakte zum Technology Con-
sulting Centre in Kumasi, das Betriebe im informellen Sektor intensiv förderte (Gockel 2001:57).
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Im Laufe des Jahres 1983 besuchte Dieter Marx von  Brot für die Welt  aus 

Stuttgart Kumasi. Er war mit dem, was er von dem Projekt sah, nicht ganz zufrie-

den und schlug vor, sich Rat bei der europäischen Industrie- und Sozialarbeit  zu 

holen.293 Edmund hatte völlig recht, wenn er am Ende eines Jahresberichts mein-

te, dass das Projekt „im Schoße“ von ÖRK und Brot für die Welt „ruhe“. Obwohl 

weder in Tema noch in Kumasi genügend lokale Unterstützung vorhanden war, 

bat der Leiter des TIM, Agyem-Frempong, um weitere Hilfe von Außen, um auch 

in Accra und Takoradi eine entsprechende  Industrie- und Sozialarbeit aufzubau-

en.294 Im März 1986 war Samuel Pieh aus Sierra Leone, Development Director of 

the United Christian Council of Sierra Leone, für drei Wochen in Kumasi, um im 

Auftrag von CICARWS das Projekt  der Industrie- und Sozialarbeit in Kumasi  zu 

evaluieren.295 Sein Abschlussbericht zeigt,  dass er die Aktivitäten der  Industrie- 

und  Sozialarbeit  aber  anders  als  Marx  aufgrund  ihres  breiten  Wirkungsgrads 

schätzte und ökumenischen Geist in Kumasi durch Edmund am Werk sah: 

„KUIM [Kumasi Urban and Industrial Mission] continues to have positives impacts in the fol-

lowing areas: counselling (Youth especially);  mobilisation for self-employment (road, side 

sales spots); small-scale Industries development (basketry, garri making) and Fellowship 

and worship at urban  and rural industries and farms. [....] The spirit of co-operation and 

Ecumenism is dynamic and evident in the Kumasi area. The Ashanti Chief, Roman Cathol-

ic Bishop and the Papal Representative in Ghana, the Heads and Clergy of the protestant 

churches, the laity and community people were seen during this evaluation sharing and fel-

lowship in religion and culture. In spite of their 'rainbow diversity'  there was evidence of 

unity of purpose, there was peace, love and joy.”296 

293 „Dr. [hier: Dieter] Marx in his experience felt that a request to have an exchange programme 
with some of the advanced Industrial Countries with Industrial Mission project would help to im-
prove upon the work by learning more from outside. This was a welcoming idea to Dr. Marx who 
suggested to me to pass on the application through the World Council of Churches to sponsor such 
a programme“ (Archiv Joint Church. Edward, J.K.. December 1983. Urban Industrial Mission Ku-
masi-Ghana; Project No. 77/1 Report 1983. Six Sheets, 5).
294 „Finally, brethren, the project Industrial Mission dire need of trained personnel and I humbly ap-
peal to all the sponsoring churches to give this a priority attention on their development pro-
gramme. Above all the cities of Accra and Takoradi are crying for Industrial Missioners and we 
need to expand to these areas” (Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1985. Industri-
al Missioner's Report for 1984. Five Sheets, 5).
295 Aus der Anfrage von CICARWS (WCC Africa Resource Sharing Group) an die TIM über den na-
tionalen Christenrat Ghanas im Februar 1986 geht hervor, dass eigentlich das gesamte Programm 
der Industrie- und Sozialarbeit Ghanas, also auch in Tema, evaluiert werden sollte: „Dear Mr. Crof-
fie, for quite time now, we have been discussing with your General Secretary the possibility of hav-
ing two people come to visit you and evaluate the activities of your programme. This information is 
very much needed if you want  our office to continue promoting your project amongst our ecumen-
ical partners. We have asked your General Secretary to appoint a person, preferably an account-
ant, while our office is appointing an outsider, preferably a development officer“ (Archiv Joint 
Church. 04.02.1986. Mahaniah, Kimpianga/ CICARWS. Brief an Croffie, W.A../ TIM). Ein Bericht 
von Pieh über eine Evaluation auch der TIM ist leider im Archiv der Joint Church nicht auffindbar. 
Entweder wurde der Plan fallen gelassen, auch die TIM zu evaluieren, oder die Dokumente dar-
über sind nicht mehr vorhanden.
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Pieh empfahl eine engere Zusammenarbeit mit dem nationalen Christenrat, mehr 

Fortbildungsmöglichkeiten der Mitarbeiter, wie Marx vor ihm den Austausch von 

Erfahrungen mit anderen Projekten im Süden der Welt, einen den Straßenverhält-

nissen in Kumasi besser angepassten Wagen und Unterstützung für die Idee, ein 

ökumenisches Zentrum wie das  Joint Church Centre in Tema aufzubauen. Der 

Berater aus Sierra Leone war dem Projekt gegenüber wohlwollender eingestellt 

als sein deutscher Kollege Marx. Edmund hatte ihn mit seiner auch aus den Jah-

resberichten deutlich sichtbaren Begeisterung für die von ihm gepflegte „rainbow 

diversity“ angesteckt, einer diakonischen Tätigkeit, die sich auf das gesamte Ge-

biet Kumasis erstreckte: „To promote the economic well being of individuals (both 

Christians and non Christians) the church, and the nation as a whole. [...] To make 

society more human and responsible by bringing Christian values and judgement 

to bear upon decisions of policy makers, the church, and other leaders in soci-

ety.”297 Finanziell wurden seine Aktivitäten von den Mainline Churches in Kumasi 

wenig unterstützt.298 

Erstes Ziel seiner Tätigkeit war die auch in Tema vorherrschende Form der 

Industrie- und Sozialarbeit: „To form Workers Fellowships in as many establish-

ments  as  possible  for  promoting  workers  education  in  social  and  economic 

justice.”299 Zusätzlich entwickelte Edmund im Laufe der 90er Jahre aber mehr und 

mehr eigene Formen der  Industrie- und Sozialarbeit –  zu einer Zeit, als ähnliche 

Aktivitäten in Tema längst mangels Interesse beendet worden waren.300 Dazu ge-

hörten  Sportereignisse  und  Singwettbewerbe:  “There  were  a  good  number  of 

games  which  included  inter-departmental  football  matches,  inter-departmental 

draft competitions, Ludo, Snake and Ladders and even singing competition.”301 Ed-

mund gründete Chöre für größere Ereignisse in den Fabriken und bei Beerdigun-

gen.302 Ebenso zogen die Feierlichkeiten zum 25ten Firmenjubiläum einiger Fabri-

ken in der Stadt, bei denen er als Stadtpfarrer auftrat, die gesamte Bevölkerung 

296 Archiv Joint Church. Pieh, Samuel H.. Juni 1986. World Council of Churches Supported Devel-
opment Projects. Evaluation Report. Four Sheets.
297  Archiv Joint Church. Edmund, J.K.. Dezember 1987. Urban Rural  Industrial Mission Kumasi  
Ghana. Industrial Chaplain's Report 1987. 22 Sheets, 3.
298 1987 gab es einen lokalen Beitrag der Mainline Churches von 110 866 Cedis (ca. 1230 Dollar), 
dem standen 1 063 000 Cedis (ca. 11800 Dollar), also 90%  an Hilfe durch den ÖRK gegenüber. 
Weit mehr als die Hälfte des Budgets waren  Kosten für den Unterhalt des Wagens (700 000 Ce-
dis). Es gab in dem Jahr keine Sammelaktion (Archiv Joint Church. Edmund, J.K.. Dezember 1987. 
Urban Rural  Industrial Mission Kumasi Ghana. Industrial Chaplain's Report 1987. 22 Sheets, 15).
299  Archiv Joint Church. Edmund, J.K.. Dezember 1987. Urban Rural  Industrial Mission Kumasi  
Ghana. Industrial Chaplain's Report 1987. 22 Sheets, 3.
300 Vgl. die Organisation kultureller Festivals in Tema und andere Aktivitäten der Wohlfahrtsorgani-
sation TWA (Kapitel 8.2.1), die Anfang der 80er Jahre aufhörten (Kapitel 11.1.1).
301 Archiv Joint Church. Edmund, J.K.. Dezember 1987. Urban Rural  Industrial Mission Kumasi  
Ghana. Industrial Chaplain's Report 1987. 22 Sheets, 9.
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an, einschließlich der traditionellen Autoritäten, unter ihnen der mächtige König auf 

dem Thron der Ashantis, Nana Otumfou Opoku Ware II.303

Zusammenfassend lässt sich über die  Kumasi Industrial Mission sagen: In-

dustriepfarrer Edmund wollte charismatische Spiritualität und Moral, die er in der 

Stadt in Kirchen und bei öffentlichen Veranstaltungen vorantrieb – und die in sei-

ner eigenen methodistischen Kirche auf breite Zustimmung stießen – , auch in die 

Fellowships in den Fabriken tragen. Typisch dafür ist ein Eintrag, den er machte, 

nachdem er im Fernsehen einen Beitrag über „National Spiritual Consciousness“ 

angesehen hatte: 

„I could really see that great opportunities seem to knock at the door of the Urban/Rural/In-

dustrial Mission when the Interviewer was trying to bring home to a point that there is a 

missing link of National Spiritual Consciousness, and asked, 'with this trend of affairs in 

Ghana now, as far as the youth are concerned and with this economic constraints having 

impact on the working population and the indiscipline in the system, what can the church 

do to help, ease the situation?' The interviewer continued to ask – has the church failed in 

their duty? Can't the church, if possible go into the work places to give education to work-

ers etc. The pannel and the interviewer all came to a consensus that the church can help, 

and that is one of the reasons why the Industrial Mission is set up.”304

Zu Edmunds Zeit war der leitende Pfarrer der methodistischen Kirche, S. Asante 

Antwi,  der spätere Bischof der methodistischen Kirche Ghanas, ein engagierter 

Befürworter  und Förderer der sog.  Wesley Prayer Fellowship,  einer charismati-

schen Erneuerungsbewegung in der methodistischen Kirche Ghanas.305 In beina-

he allen methodistischen Kirchen Kumasis wurden an jedem Freitag Morgen Got-

tesdienste mit dieser charismatischen Gruppierung abgehalten. Es ist, obwohl in 

302 „To boost the moral of various workers in the various establishments in the city, and also to help 
individuals or groups in case of funerals where drumming and singing would be needed and there-
fore to hire some group singers, the Chaplain has encouraged Institutional group singers – a Choir 
or Choral group singers to help themselves“ (Archiv Joint Church. Edmund, J.K.. [1991]. Urban 
Rural  Industrial Mission Kumasi Ghana. Industrial Chaplain's Report 1990. 31 Sheets, 14).
303 “The activities during the year under review included silver Jubilee celebrations. A good number 
of factories and other working institutions had joyful moments when they remembered the 25 years 
of existence of their various establishments. [...] It is interesting to note that the Management and 
workers together thought it wise to begin with God, thanking him for his protection for the past 25 
years and asked for His guidance through the successive years. The service was witnessed not 
only by the workers, but it also attracted thousands of people including the Ashanti King Nana 
Otumfou Opoku Ware II. It also attracted other workers including the various managements of oth-
er establishments” (Archiv Joint Church. Edmund, J.K.. Dezember 1987. Urban Rural  Industrial  
Mission Kumasi Ghana. Industrial Chaplain's Report 1987. 22 Sheets, 8).
304 Archiv Joint Church. Edmund, J.K.. [1991]. Urban Rural  Industrial Mission Kumasi Ghana. In-
dustrial Chaplain's Report 1990. 31 Sheets, 15.
305 Diese Informationen über die Charismatisierung der methodistischen Kirche in Kumasi in den 
90er Jahren sind entnommen Omenyo 2002:158–162: „[...] there was every indication that the cha-
rismatic ethos had caught up with the Kumasi District of the Methodist Church, Ghana, and was 
gradually moving to the centre of the church“ (ebd. 160).
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seinen Jahresberichten nicht belegt, kaum annehmbar, dass der ebenfalls metho-

distische Pfarrer Edmund, der, wie oben belegt, voll in das kirchliche Leben in Ku-

masi eingebunden war, nicht von der „neuen“ Spiritualität erfasst wurde – und die 

liturgischen Formen und die Begeisterung der  Wesley Prayer Fellowship nicht mit 

in die Fellowships in den Fabriken nahm. Inhalt charismatischer Gebete und Lie-

der, die die methodistische Kirche in Kumasi und damit sicherlich auch die Fellow-

ships in den Fabriken erfassten – wie auch mehr und mehr in Tema306 – , war die 

Erfüllung von Alltagsbedürfnissen durch persönliche Heiligung.307

Doch sah sich Edmund andererseits in Nachfolge – und Abhängigkeit – der 

Industrie- und Sozialarbeit in den Industriestaaten: „It is pertinent to say that most 

developed countries in Europe, America and Asia have found the Urban/ Rural In-

dustrial Mission most useful. They have embraced it firmly and they have used it to 

curb industrial troubles.”308 Als er 1987 einen Besuch in Genf beim ÖRK machte, 

fand er zu seiner großen Freude und Überraschung heraus, dass die Kumasi In-

dustrial Mission  im ÖRK bereits bekannt war. Er sah ein Exemplar des Buches 

von Hugh Lewins “A Community of Clowns”, in dem die TIM als Story vorkommt.309 

Besonders  aber  fesselte  ihn  der  Bericht  des  amerikanischen  charismatischen 

Evangelisten  Mark  Rutland,  der  einen  Besuch  1985  bei  der  Kumasi  Industrial  

Mission ausgiebig schilderte, da Edmund für ihn einige Gelegenheiten zum Predi-

gen arrangiert hatte:310

„The Kumasi Industrial Chaplain, an energetic and dedicated brother, set up an ambitious 

preaching program that took me from a biscuit (cookie) bakery, to a brewery, to a shoe 

factory, to the district offices of the board of education in the same day. It was thrilling to 

witness the power of the Gospel to such diverse groups in the same day. Secretaries and 

office  workers  at  the  brewery  sat  riveted  by  the  words  of  love  and  holiness.  Illiterate 

laborers at a shoe factory blinked back tears and the leaders of education for the Ashanti 

District asked questions for more than half an hour after I spoke. At a fertilizer formulation 

plant, the manager brought both shifts together to hear the Word. They stood in hip boots 

and work clothes, listening intensively to the strange white man from America. God had 

306 Das ist meine persönliche Beobachtung bei der Begleitung der Fellowships über fünf Jahre hin-
weg.
307 Omenyo beschreibt anhand der charismatischen Bible Study and Prayer Group (BSPG) in der 
PCG, was ebenso für die Wesley Prayer Fellowship gilt: „Thus, the BSPG seem to serve as a 
check on the Presbyterian Church of Ghana for ideals the Church has set for itself. This check has 
actually helped many people to overcome certain undesirable habits as smoking, gambling and 
drunkeness” (Omenyo 2002:218), vgl. auch die Abschnitte über die Moral der Pfingstkirchen in die-
sem Kapitel.
308 Archiv Joint Church. Edmund, J.K.. Dezember 1987. Urban Rural  Industrial Mission Kumasi  
Ghana. Industrial Chaplain's Report 1987. 22 Sheets, 1.
309 Lewins Buch zum 25. Jubiläum der URM-Bewegung ist das einzige umfassendes Zeugnis ihrer 
historischen Entwicklung (Lewin 1987).
310 Rutland 1988:117–120
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promised me in January that He would take me to many unusual places, but I could hardly 

have imagined such a day.”311

Sein letzter Besuch bei der Kumasi Industrial Mission führte den Evangelisten Rut-

land zu einer Hühnerfarm, wo ihn bereits 400 Arbeiter erwarteten. Der Besitzer der 

Farm, Darko, wird von ihm wie folgt beschrieben: „Mr. Darko is an extremely as-

tute businessman who has parleyed his poultry business into a formidable and 

prosperous enterprise. In a land of such disorganization and disruption in business 

and government,  Darko  Farms is  an island of  peace and prosperity.  It  is  well 

ordered by biblical guidelines. Darko is a quit, peaceful, and truly dedicated Chris-

tian man. His business is an extension of himself. In an uncanny way, one senses 

Darko's personality and spirit  almost immediately upon entering the grounds of 

Darko's Farms.”312 Seine Botschaft für die Arbeiter war einfach: “Hell will be full of 

rich  men (that  got  a  slight  stir)  and  generals,  and  kings,  and  presidents,  and 

poultry workers who do not have Christ in their heart by faith. God does not care if 

you  are  white  or  black,  Ghanaian  or  American,  rich  or  poor.  Are  you  born 

again?”313

Aus der Beschreibung der Fellowships durch Rutland wird deutlich, dass die 

Kumasi Industrial Mission charismatische Elemente vertrug, ja dass ihr diese Form 

keineswegs fremd war.  Mr. Darko wird von Rutland als Beispiel eines typischen 

Pfingstlers im Geschäftsleben geschildert, als jemand, der es mit Gottes Hilfe und 

ehrlicher Arbeit zu etwas gebracht hat und dessen Lebensführung auf seinen Be-

trieb und seine Belegschaft ausstrahlt. Nach dem Gottesdienst, so Rutland, ver-

sprach Mr. Darko, einen eigenen Industriepfarrer für die Neubekehrten auf seiner 

Hühnerfarm einzustellen und löste sein Versprechen auch tatsächlich ein. Daraus 

lässt sich folgender Rückschluss ziehen – der auch des Verfassers eigener Beob-

achtung im Umfeld der  Fellowships in Tema entspricht: charismatische Manager 

luden Edmund in ihre Fabriken ein, um den nötigen spirituellen und auch morali-

schen Rückhalt für ihre Arbeiterschaft zu erhalten. 

Dieses Joint Venture – hier der interessierte Manager, der die Arbeitsmoral 

der Arbeiterschaft stärken möchte, dort  die Industrie- und Sozialarbeit,  die ihre 

Zielgruppe sucht – funktionierte bis zum Tod von Edmund blendend. Seine Arbeit 

möchte ich daher hier charismatische Industrie- und Sozialarbeit nennen. Edmund 

starb 1999. 

311 Ebd. 117-18
312 Ebd. 118
313 Ebd. 119
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Ab dem 1. Juni 2000 wurde  G.E. Gyaban-Mensah als neuer Industriepfarrer 

für Kumasi angestellt.314 Er konnte als Nachfolger Edmunds in Kumasi kaum Fuß 

fassen. Seine Arbeit endete 2002 durch den Beschluss des Nationalen Kirchen-

rats, die Unterstützung der Industrie- und Sozialarbeit in Ghana einzustellen, der 

auch Tema und Takoradi betraf.

314 “Following the death of the Kumasi Industrial Chaplain, there had arisen the need to fill that va-
cant position. CCG was contemplating between an AME Zion and a Methodist Minister but there 
was an obvious need to find an accommodation for the one to be engaged. Rev. Gyaban-Mensah 
and Mr. DeGraft Johnson – Director of CCG would visit Kumasi and study the situation there prior 
to the appointment of a substantive Industrial Chaplain” (Archiv Joint Church. Abeka-Afari, S.W.. 
22.03.2000. Tema  Industrial Mission. Minutes of the Senior Management Team Meeting held on 
Wednesday, 22th March 2000).
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11. Von der Vermittlung der Ökumene bis zum offizie llen Ende der Indus-
trie-  und Sozialarbeit:  Infragestellung des ökumeni schen Konsensus in 
Tema

In der ersten Hälfte der 80er Jahre spielte die TIM eine entscheidende Rolle in der 

Stadt  als „Dreh- und Angelpunkt“ der auf die  Mainline Churches konzentrierten 

diakonischen Aktionen angesichts der desaströsen wirtschaftspolitischen und so-

zialen Lage in Ghana. Ihre vielfältigen Kontakte seit mehr als 15 Jahren und ihre 

Eingebundenheit in den lokalen Kirchenrat prädestinierten sie für diese Rolle. All-

seits anerkannt wurde die TIM auch für den Aufbau einer Berufsschule auf ihrem 

Gelände. Das folgende Kapitel zeigt allerdings auf, dass sich die TIM  trotz des 

Rückhalts bei der Arbeiterschaft Temas nicht lange halten konnte. Denn die Öku-

mene in Tema war wenig gefestigt. Nachdem es wieder wirtschaftlich bergauf ging 

und sich die politischen Verhältnisse zunehmend stabilisierten, brauchten die Kir-

chen Temas die TIM nicht mehr und entwickelten im Gegenteil Aversionen gegen 

sie. Dazu trug die TIM selber bei, indem sie die Gründung einer ökumenischen 

Gemeinde unter ihrem Dach zuließ, die sich als bürgerliche Oberschichtgemeinde 

in Tema entwickelte, Konkurrenz zu den Kirchen in der Stadt aufbaute und den lei-

tenden Industriepfarrer für ihre Zwecke abzog. Internationale ökumenische Verbin-

dungen im Sinne des Austauschs und der sog. cross-fertilization hatte die TIM seit 

dem Weggang Joe Bannermans schon lange nicht mehr zu der URM Abteilung in 

Genf gepflegt. Auch der Nationale Kirchenrat (CCG) bot der Industrie- und Sozial-

arbeit keinen Rückhalt und hatte keine Energie, sie auf neuen Wegen zu unterstüt-

zen, zumal er nie eine eigene Abteilung für diese Art der Arbeit wie beispielsweise 

der Christenrat in Korea gebildet hatte.1 Nachdem der CCG selber kein Geld mehr 

aus Deutschland bekam, beendete er einseitig die Zusammenarbeit.

11.1. Industrie- und Sozialarbeit als Vermittlung der Ökumene in der Stadt 
Tema 

Seit ihrer Gründung hatte sich die TIM als allseits bekannte Mission für alle Ein-

wohnerinnen und Einwohner etabliert, mit einem speziellen Fokus auf die Belange 

der Fabrikarbeiterinnen und -arbeiter. War sie in den Aufbaujahren Temas auch 

mit der Hilfe der Wohlfahrtsorganisation TWA Sprachrohr der Bevölkerung Temas 

und Motor für gesellschaftspolitische Veränderungen in der Stadt und in der Welt 

der Industrie gewesen, wurde sie in ihrer zweiten Phase ab 1978, dem Jahr des 

1 Das Urban-Rural Mission Committee under the Mission Committee of the Korean National Coun-
cil of Churches, vgl. Christian Institute for the Study of Justice and Development (CISJD) 1981.
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Weggangs Bannermans, vor allem zu einer  „Agentur der Ökumene“2 für die Main-

line Churches, aber auch zu einem Dienstleister für die bürgerliche Kommune. Ihr 

Engagement in der Tema Wohlfahrtsorganisation fand ein Ende. Diese Entwick-

lung soll in den folgenden Unterkapiteln nachgezeichnet werden.

Der CCG diente in den Jahren der Entkolonialisierung Ghanas als Kanal für 

alle kirchlichen Hilfsaktionen und Projektförderungen durch die Industriestaaten, 

wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln im Bezug auf die finanzielle Unter-

stützung der TIM und ihres Ablegers in Kumasi gezeigt wurde. Ab dem Beginn der 

90er Jahre, als sich abzeichnete, dass in Ghana zivile Regierungen auf Dauer die 

Militärdiktaturen  verdrängen würden,  versuchte  der  CCG verstärkt,  seinen  „Bil-

dungsanspruch für den Aufbau einer zivilen Gesellschaft auf der Graswurzelebe-

ne“ flächendeckend durchzusetzen.3 Denn Ökumene und Demokratie sind “unauf-

löslich miteinander verknüpft.”4 Dabei gewannen die lokalen Kirchenräte eine neue 

Bedeutung: „Die Miteinbeziehung der lokalen Ebene in das ökumenische Projekt 

steht für einen fundamentalen Wandel, den der Christenrat Anfang der 90er Jahre 

durchlief. Bis dato waren die lokalen Christenräte an der Graswurzelebene eine 

völlig vernachlässigte und in ihrer Bedeutung für das nationale ökumenische Pro-

jekt verkannte Größe.“5 Dieser Miteinbeziehung wurde und wird der CCG bis in die 

Gegenwart (2010) vor allem durch ökumenische Initiativen gerecht, die er jedes 

Jahr an die lokalen Kirchenräte weiterleitet. Der lokale Kirchenrat in Tema (TLCC) 

war und ist einer dieser Ableger des CCG, die sich vor allem im Süden Ghanas in 

den Städten herausbildeten.  Eine dieser jährlichen ökumenischen Initiativen des 

CCG ist seit langem die sog. Christian Home Week in Tema.6 Anhand der Proto-

kolle des TLCC zeigt sich, dass die Christian Home Week eine gemeinsame Akti-

on der Mitgliedskirchen in Tema ist, die seit Jahrzehnten erfolgreich regelmäßig in 

den Gemeinden stattfindet. Dabei  werden auch gesellschaftspolitische Themen 

verhandelt wie beispielsweise 1992 in Zeiten des Übergangs von der Militär- zur 

Zivilregierung das Thema  „The Bible, The People and National Transformation“. 

Einen ähnlichen Platz wie  die  Christian Home Week  nimmt in Tema die  Bible 

2 Archiv Joint Church. Odonkor, G.N.. April 1995. Faltblatt über die TIM.
3 Seyd 2002:153, vgl. dazu auch Anquandah 1979:51. 
4 Seyd 2002:130. Diesen Anspruch leitet der CCG aus seinem Programm her: „Ein zentraler Eck-
pfeiler des Programms ist das missionarische Bekenntnis, das christliche Bewusstsein und die da-
mit verbundenen ethischen Maximen wie Freiheit und Gerechtigkeit  in allen Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens verankern zu wollen“ (Seyd 2002:117).
5 Ebd. 129. In dem Büchlein zum 50sten Jubiläum des CCG nimmt der Abschnitt über die lokalen 
Kirchenräte gerade einmal ein Drittel Seite ein (Anquandah 1979:53). Die Räte würden „round-the-
year Christian activities“ organisieren wie die Carol Night an Weihnachten. Mehr weiß Anquandah 
nicht über sie zu sagen.
6 Die Christian Home Week wurde Anfang der 50er Jahre im Laufe eines Bildungsprogramms des 
CCG vom Educational Committee eingeführt (Anquandah 1979:51–53) . 
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Week ein.7 Was die Kirchen Temas außer der Bible Week und der Christian Home 

Week bis in die 90er Jahre zusätzlich vereinte, war die jährliche ökumenische Pro-

zession am Karfreitag in verschiedenen Zonen Temas, deren Kollekte dem TLCC 

zugute kam. Dadurch erhoffte man sich, in der Öffentlichkeit Temas als ökumeni-

sche Gemeinschaft sichtbar zu sein. 

Die TIM jedoch hatte über die vom CCG organisierte Bible Week und Christi-

an Home Week hinaus den Anspruch, der „Dreh- und Angelpunkt“8 aller ökumeni-

schen Aktivitäten in Tema zu sein.  Besonders machte sich dieser Anspruch im 

TLCC bemerkbar, in dem die TIM ihren festen Platz hatte. Denn sie war seit ihrer 

Gründung sowohl strukturell als auch programmatisch in den lokalen Kirchenrat 

eingebunden worden, ja aus dessen Initiative hervorgegangen. Das war nicht zu-

fällig so geschehen. Denn wie bereits beschrieben9, hatte sich der TLCC Anfang 

der 1970er Jahre aus dem christlichen Planungskomitee gebildet, in dem sich die 

Mainline Churches um die  zahlreichen Probleme in  der  neuen Stadt  kümmern 

wollten. Als eine der Hauptfunktionen des TLCC steht noch in der revidierten Ver-

fassung des TLCC von 2002: „To advise and support the Tema  Industrial Mission 

(TIM) and its activities through representation of  the Executive  Committee and 

Boards as well as participate in their programmes.“10 Dabei gab die TIM durch den 

TLCC wesentliche Impulse für ökumenische Arbeit in der Stadt und fungierte mit 

ihrem Büro und den Versammlungsräumen auf dem Gelände des  Joint Church 

Centres als ihr ökumenischer Dienstleister.

11.1.1. Ende der Wohlfahrtsorganisation Tema Welfare Association

Die Industrie- und Sozialarbeit hatte die Wohlfahrtsorganisation Tema Welfare As-

sociation (TWA) 1969 mit gegründet und maßgebend geprägt.11 Immer wieder war 

es um den fehlenden Wohnraum und die hohen Mieten für die in die Stadt strö-

menden Migrantinnen und Migranten gegangen.  Den „letzten  Kampf“ focht  die 

TWA Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre mit Hilfe der Industrie- und So-

zialarbeit aus. Er zeigt, wie schwierig es angesichts beinah jährlich wechselnder 

Regierungen und mit ihnen zunehmender oder abnehmender Repressionen war, 

ein Ziel kontinuierlich zu verfolgen. Am 9. Juli 1978 gab es ein Treffen der TWA 

7 Kritik an beiden Veranstaltungen übt Seyd 2002:136–137.
8 “The Tema Industrial Mission is the pivot around which ecumenical work in Tema revolves” (Ar-
chiv Joint Church. Odonkor, G.N.. April 1995. Faltblatt über die TIM).
9 Vgl. Kapitel 8.1.1 und 8.1.4.
10 Die anderen Funktionen dienten der Zusammenarbeit bei Mission, Repräsentation und kirchli-
chen Aktivitäten in Tema wie der Christian Home Week oder der Bible Week. Daneben sollte er 
sich um die Krankenhäuser und Schulen kümmern (Constitution of Tema Local Council of  
Churches. Revised Version [October] 2002).
11 Vgl. dazu Kapitel 8.2.1.1.
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mit der Stadtverwaltung Temas (TDC) über das Gerücht in der Stadt, dass die 

Mietpreise in Tema wieder erhöht werden sollten. Anschließend wurde von der 

TWA, die  das  Treffen und  die  Beschwichtigungen  der  Stadtverwaltung  Temas 

eher noch misstrauischer hatte werden lassen, eine Petition bei der zuständigen 

Behörde in Accra, Commissioner of Works and Housing, eingereicht: 

„That this Welfare Association wishes to register its profound protest on behalf of the entire 

resident population in Tema against any such rent increases said to have been submitted 

for approval at this highly inflationary period Industrial  Missioner  Ghana.“  [...]  “That we 

submit below the humble and lowest expenditure of a labourer without dependants in Tema 

for your observation: The poor worker (without dependants) and working in Tema who re-

ceives NC 4.00 a day amounting to NC 120.00 a  month, thus already incurs at least a 

monthly deficit of NC 30.00. This Sir, does not include clothing and medical fees which are 

really very indispensable.”12

Beigefügt war eine detaillierte Kostenaufstellung über den monatlichen Bedarf ei-

nes Arbeitenden in Tema, die mit 150 Cedis (unter 100 Dollar) angegeben war – 

ein singuläres Dokument, das zeigt,  wie knapp ein Monatsgehalt mit 120 Cedis 

(unter 80 Dollar) Anfang der 80er Jahre für viele Einwohnerinnen und Einwohner 

Temas bemessen war.13 Die Kostenaufstellung beeindruckte die Behörden wenig. 

Der Streit  mit  der Stadtverwaltung dauerte an.  Erst  die veränderten politischen 

Verhältnisse 1979 brachten Schwung in die Verhandlungen. Mitte 1979 interve-

nierte der Armed Forced Revolutionary Council (AFRC) auf Bitten der TWA direkt 

bei der TDC und zwang sie, eine Mieterhöhung auszusetzen. Die neue Zivilregie-

rung unter Limann machte diese Entscheidung wenige Monate später wieder rück-

gängig.  1980  reiste  eine  Abordnung  der  TWA,  zu  der  auch  Industriepfarrer 

Agyem-Frempong gehörte, nach Accra zu dem Vizepräsidenten Ghanas, Dr. De 

Graft Johnson, um erneut zu verhandeln –  ohne Erfolg. “[...] “As a matter of fact in 

some cases the rent increases are 200% and since the government appealed to 

workers not to ask for salary increases because the economy is in shambles, it 

does not stand to reason that house rent alone should take the lion's share of the 

pay pocket of a worker.”14 Nun wurde eine direkte Petition an Präsident Limann 

verfasst. Es kam zu einer kuriosen Situation in der Presse: Während die TDC in 

den  Zeitungen  rückständige  Mieten einklagte  und neue  Mietpreise  ankündigte, 

12 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1979. Industrial Missioner's Report for 1978. 
8 Sheets. Appendix  D.
13 Die detaillierte Kostenaufstellung findet sich in Kapitel 10.2.2.
14 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1980. Industrial Missioner's Report for 1979. 
7 Sheets, 3-4
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warb die TWA in denselben Zeitungen dafür, die Aufforderung der TDC solange 

zu ignorieren, bis Limann auf ihre Eingabe geantwortet habe. In den Auseinander-

setzungen brach die TWA beinahe zusammen, weil viele die Repressionen der Li-

mann Regierung fürchteten. Nach der Machtübernahme Rawlings in der sog. De-

zemberrevolution Ende 1981 appellierte wiederum die neue Regierung des PNDC 

an alle Vermieter Temas, freiwillig auf Mieterhöhungen zu verzichten.15 Die Indus-

trie- und Sozialarbeit  zeigte in der Situation Standhaftigkeit: „In any case the In-

dustrial Mission which has been the brain behind the formation of TWA and the 

gingering and organizing force is making all efforts to bring to life once again the 

Association that has been recognized and indeed the mouthpiece of residents of 

Tema over the years.“16 Dennoch hatte die TWA durch die People Defence Com-

mittees (PDC)  einen  schweren  Stand,  kümmerten  sie  sich  doch  auch  um die 

Stadtviertel und machten daher der TWA Konkurrenz.17 Die Wohlfahrtorganisation 

starb einen „natürlichen Tod“, wie sich Dinkelaker ausdrückte: “With the establish-

ment of PDCs in the wake of the revolution, the question arose, which role the 

Tema Welfare Association could play. As the T.W.A. executives were divided over 

this question, and as the T.W.A. had become more or less dormant already before 

the revolution, she 'died' a natural death'.18 Zudem war die Stadt, und mit ihr die 

Aktivitäten  unzähliger  Heimatvereine  (der  sog.  associations),  stark  gewachsen, 

der Zusammenhalt der Anfangszeit war nicht mehr da.19 Daher hatte die letzten 

fünf Jahre auch das Kulturfestival nicht mehr stattgefunden und konnte nicht mehr 

wiederbelebt werden. 

15 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Februar 1982. Industrial Missioner's Report for 1981. 
Seven Sheets, 4.
16 Ebd. 5
17 “The year 1982 started with the shake-up of the overthrow of the Limann Administration and the 
coming of the PNDC-Government into power, suspending the 1979 Constitution, declaring a 'Holy 
War' on corruption and for the transformation of the society, imposing a curfew, which lasted for the 
whole year, and establishing people's/ Worker's Defence Committees (PDCs/WDCs) in all residen-
tial areas and establishments. These events had their impact on the circumstances, under which 
the Industrial Mission operates: with regard to the WDCs e.g., the question arose, how their role 
could be defined beside the Unions and the Management, and whether Christians should become 
involved as Executive members; likewise, the role of PDCs in terms of community work needed to 
be clarified. [...] In many cases, WDC Executives are at the same time active members of our fel-
lowships. I am also glad to note that in all but one of the establishments where we have workers 
fellowships, there were no unpleasant confrontations and conflicts between workers and manage-
ment” (Archiv Joint Church. Dinkelaker, B.  Januar 1983. Industrial Missioner's Report for 1982. 10 
Sheets,1).
18 Ebd. 6
19 „[...] however, after making contacts with the various member associations, a General Meeting, 
scheduled for the 4th March, became a complete failure. Thereafter, all further efforts proved futile, 
last not least because some of the former T.W.A. Executive members, are now dedicating most of 
their time to the people's Defence Committees in their respective communities“ (Archiv Joint 
Church. Dinkelaker, B.. 15.12.1983. Tema Industrial Mission. Annual Report 1983. Eight Sheets, 
5).
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11.1.2. Durchführung von Hilfsprojekten

Drei Hilfsprojekte beschäftigten den lokalen Kirchenrat (TLCC) und mit ihm die In-

dustrie- und Sozialarbeit  als ihr ökumenischer Dienstleister ab 1983 besonders – 

und zeigen einmal mehr, dass die Kirchen Temas vor allem an kommunaler diako-

nischer Aufbauarbeit interessiert waren angesichts eines Staates, der nicht in der 

Lage war, für die nötige Infrastruktur im täglichen Leben zu sorgen. Da war ers-

tens die Unterstützung des  General Hospital  in Tema, des einzigen staatlichen 

Krankenhauses in der ganzen Region. Zweitens beschäftigten ihn die Hilfsaktio-

nen für die vielen Ghanaer, die im Januar 1983 von der nigerianischen Regierung 

gezwungen worden waren, nach Ghana zurückzukehren. Und drittens kümmerte 

sich der TLCC um das Hilfsprogramm, das der ÖRK wegen der Dürre und Hun-

gernot in Ghana ins Leben gerufen hatte. 

1) Die Hilfsaktion für das städtische Krankenhaus wird im Detail geschildert, da 

sie gut zeigt, wie rudimentär die städtische Infrastruktur in der Stadt war – und wie 

mühsam, angesichts permanent leerer Kassen in allen Kirchen gemeinsam diako-

nisch zu arbeiten. Auf einer der monatlichen Sitzungen des TLCC Anfang 1981, in 

Zeiten großer wirtschaftlicher Not in Ghana, kam das allgemeine Krankenhaus in 

Tema zur Sprache.20 Der daraufhin initiierte Einsatz für das General Hospital kam 

nur schleppend in Gang. Man versuchte, während der Fastenzeit für das Kranken-

haus zu sammeln und mit dem Erlös die allernötigsten Reparaturarbeiten in den 

Krankensälen zu organisieren. Dazu wurden Briefe durch den ökumenischen Mit-

arbeiter der TIM, Dinkelaker, an alle Mitgliedskirchen des TLCC versandt.21 Die 

TLCC versuchte auch mit mäßigem Erfolg, einen regelmäßigen Spendensonntag 

in Tema („Hospital Sunday“) in allen Mitgliedskirchen einzuführen. Durch ein Hilfs-

programm sollten die dringendsten Missstände beseitigt werden wie kaputte Toi-

letten, undichte Dächer und die fehlende Ausstattung in den Krankenzimmern.22 

20 “Rev. Johnson expressed concern on how member Churches visit Hospitals in Tema. He said 
among other things that during his confinement to the General Hospital recently he observed that 
apart from the Roman Catholic Sisters and some groups of the Spiritual Churches non of the pas-
tors of member Churches were often seen visiting the sick in the hospital” (Archiv Joint Church. Cr-
offie, W.A.. [02. 1981]. Minutes of the Tema Council of Churches held on 29th January 1981).
21 „Almost a year ago , the Tema Council of Churches embarked on an aid programme to help the 
General Hospital, including collections during the Lenten Season, donations in kind, and provisions 
of labour for badly needed repair works, however, so far without very substantial results” (Archiv 
Joint Church. Dinkelaker, B.. 28.01.1983. Tema Council of Churches , Urgent Matter. Letter to all 
members).
22 Die Bemühungen des TLCC zeigen, wie miserabel die allgemeine Versorgungslage im Land war 
und wie gering die finanziellen Mittel der Kirchen in Tema. Nicht einmal Bettlaken und Kopfkissen 
waren vorhanden: „The Council committed itself to supply a. 10 lbs of nails and labour to fix mos-
quito nettings b. 30 bedsheets and pillows. An appeal was made to all members to make any 
quantity of nails available. Mrs. Donkor expressed readiness to help sewing the bedsheets” (Archiv 
Joint Church. Dinkelaker, B. Minutes of the Tema Council of Churches Meeting held on the 27th Ja-
nuary 1983). 
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Selbst diese ökumenische Hilfsaktion, von der alle überzeugt waren, lief schlep-

pend an, sogar die Beschaffung der Bettlaken wurde zum Problem, nachdem nur 

einige Wenige im September 1983 endlich im Krankenhaus übergeben worden 

waren.23 Im selben Jahr waren sogar Fälle von Cholera in Tema berichtet und dar-

auf ein völlig unzureichender Cholera-Krankensaal eingerichtet worden. Für einen 

wöchentlichen Gottesdienst auf dem Gelände sollten die Kirchen Temas der Rei-

he nach zur Verfügung stehen – aber auch da war die Bereitschaft sehr gering. 

Nachdem sich der TLCC ein Bild von dem Krankenhaus gemacht hatte, wurde ab 

Februar 1984 zumindest versucht, den Männersaal neu anzustreichen. Aber auch 

dafür fehlte das Geld.24 Es dauerte wiederum Monate, um etwas Geld für den An-

strich bei den Mitgliedskirchen zu sammeln.25 Ende September 1985 stand fest, 

dass die Regierung die Renovierungsarbeiten übernehmen würde. Neben der un-

mittelbaren Nothilfe boten die Kirchen Temas über die Jahre hin einen Gottes-

dienst pro Woche im Krankenhaus an, der reihum vergeben wurde und für den die 

TIM den Plan aufstellte. Antrieb dazu war neben der Imagepflege des Kirchenrats 

auch der Wettbewerb mit den charismatischen Kirchen, die in Tema in den 1980er 

Jahren immer zahlreicher wurden und selber diakonische Arbeit leisteten.26 Immer 

wieder wurden Gottesdienstpläne neu aufgelegt, wobei sich auch charismatische 

Kirchen beteiligten wie  die  Pentecostal  Church oder die  Full  Gospel Evangelic 

Church. Auch bei dieser ökumenischen Aktion war die Beteiligung der Mitgliedskir-

chen nicht immer zufriedenstellend.27 Mehr kirchliches Geld war Anfang der 90er 

Jahre vorhanden: Ende Mai 1993 kam im TLCC die Idee auf, einen Generator für 

das Krankenhaus anzuschaffen. Ein Brief mit der Bitte um Spenden wurde Ende 

23 „As the general Male Ward has 49 beds, and the bedsheets presented were only 21 (+ 25 pillow 
cases), it was noted that more help is necessary” (Archiv Joint Church. Dinkelaker, B.. 29.09.1983. 
Minutes of the Tema Council of Churches Meeting held on the 29th September 1983). 
24 „The treasurer, Mr. Croffie, explained that the estimates received indicated the need for a sum of 
NC 80 000 to cater for the number of gallons of the types of paints required, and the council has no 
such an amount. [...] and the final decision was that the ward be painted in phases, beginning with 
the ceilings and walls” (Archiv Joint Church. Ankuma, A.Y.. Tema Council of Churches Minutes of  
Meeting held on the 30.08. 1984).  
25 Schließlich einigte man sich, dass größere Gemeinden 6000 Cedis und kleinere Gemeinden 3 
500 Cedis besteuern sollten, denn der Ruf des lokalen Kirchenrats stand auf dem Spiel: „[...]  it is 
our determined wish to have the work done duly enough to protect the good image of our churches 
in general, and that of the council in particular“ (Archiv Joint Church. Ankuma, A.Y.. 01.10.1984. 
Contribution towards Hospital Aid. Letter to all members).
26 „According to the Chairman, Rev. Oman had suggested the need for the intensification of hospit-
al visitation by the Tema Council of Churches because as compared with other churches and cha-
rismatic groups, the presence of the Council does not seem to be more deeply felt at the Hospital 
as expected” (Archiv Joint Church. Abeka-Afari, S.W.. 28.01.1993. Tema Council of Churches. Mi-
nutes of Meeting held on Thursday, 28th January, 1993 at the Joint Church Centre). 
27 „To my utmost surprise, the whole thing proved futile. That is to say, only 5% of the Churches re-
sponded to the programme. They are Emmanuel Methodist Church, Community Eleven and Full 
Gospel Evangelistic Ministry – Community one” (Archiv Joint Church. Agbolosoo, Eugenia/ Nurses 
Christian Fellowship. 20.12.1993. Church Visitations. Letter to all members).
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August an alle Kirchen Temas geschrieben.28 Auf diesen Brief hin meldeten sich 

auch Pfingstkirchen, die bisher in keinerlei Verbindung mit der TIM und dem TLCC 

gestanden hatten wie  die  Evening Light  Message Tabernacle und die  Vertical  

Centre Church of Christ, um Beiträge für den Generator zu spenden. Innerhalb 

von nur einem Monat kamen über 1.100.000 Cedis zusammen durch 17 verschie-

dene Gemeinden und Kirchen in Tema.

2) Ebenso erging im Januar 1983 ein Aufruf des CCG an alle Kirchen, da die ni-

gerianische Regierung hunderttausende Ghanaer ohne Papiere aus Nigeria de-

portiert hatte.29 Wiederum schrieb Dinkelaker im Auftrag des TLCC einen Brief, um 

die Migrantinnen und Migranten willkommen zu heißen:  „In accordance with an 

appeal by the Christian Council, we call upon you to educate our church members 

to welcome these fellow Ghanaians back in a spirit of Christian love, and at the 

same time to discourage all feelings of hatred, retaliation and alike, whether to-

wards the deportees or towards Nigerians living among us.”30 Es war verabredet 

worden, Kenkey (gesäuerten Maisbrei) für die Ankommenden zu machen und sie 

damit am Hafen zu empfangen. Außerdem sollten alle Rückkehrer in den Kirchen 

registriert  werden – was nur wenige in Anspruch nahmen, da sie sich nicht als 

Rückkehrer sahen. Das Joint Church Centre wurde als Anlaufpunkt für die Flücht-

linge für Beratung und erste Nothilfe angegeben. 1993 wurde wieder auf Anwei-

sung des städtischen  Interim Municipal Committee on Refugees über das  Joint  

Church Centre und damit über die TIM unmittelbare Hilfe (Gesundheit und Ernäh-

rung) für eine neue Flüchtlingswelle gegeben, die diesmal aus Togo kam. Die TIM 

wurde für ihren unermüdlichen Einsatz gelobt: „Rev. F. Addy conveyed the com-

mendation of the Christian Council  of  Ghana on the remarkable organisational 

28 „The Tema Council of Churches of late has become deeply concerned about rampant power cuts 
in Tema and its possible effect on health delivery at the Tema General Hospital. This has gener-
ated series of discussions on how to go to the aid of the Tema General Hospital to find a solution to 
her electric power problems as an attempt to avoid any possible loss of innocent lives in event of 
power failure. The Tema General Hospital at the moment functions as the only Government Hospit-
al for the entire Industrial city of Tema and all her numerous countryside communities stretching far 
eastwards to Adidome. [...] The Tema Council of Churches, after series of deliberations have 
thought it wise to invite the entire Christian Community in Tema to come together and share these 
feelings and concerns and assist the Hospital with a solution to this pertinent problem that puts 
even the healthy to fear and uncertainty” (Archiv Joint Church. Abeka-Afari, S.W.. 27.08.1993. 
Tema Council of Churches. Electric Power Generator for the Tema General Hospital. Letter to all 
members).
29 Das Aufbau- und Entwicklungsprogramm des CCG Anfang der 80er Jahre wurde mit Hilfe der 
deutschen Evangelischen Zentralstelle für Entwicklungsfragen (EZE) durchgeführt. Aus den im Fol-
genden geschilderten Aktivitäten entwickelten sich „Mitte der 80er Jahre – ebenfalls mit finanzieller 
Unterstützung der EZE – langfristig geplante kirchenübergreifende Aktivitäten im Bereich der land-
wirtschaftlichen Förderung und Begleitung“ (Seyd 2002:138, Anmerkung 79). 
30 Archiv Joint Church. Dinkelaker, B.. 28.01.1983. Tema Council of Churches , Urgent Matter. Let-
ter to all members.
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work done by the  Industrial Mission team on the refugees upkeep.“31 Dabei konn-

te sie aber den Anfragen der Flüchtlinge nicht gerecht werden und beschwerte 

sich mehrmals über zu hohe finanzielle Erwartungen.

3) Das Jahr 1983 war ein Jahr größter Not, da nicht nur politische Unsicherheit 

vorherrschte, Ghana sich vom Weltmarkt abgekoppelt hatte und die Kaufkraft der 

Bevölkerung aufgrund der hohen Inflation ins Bodenlose fiel, sondern auch Busch-

feuer Teile der Ernte vernichtet hatten.32 Im Juni 1983 wurde daher nach einem 

dringenden Aufruf des CCG33 aus den Reihen des lokalen Kirchenrats ein Komitee 

in Tema eingerichtet, das sich um die angekündigten Hilfslieferungen des ÖRK für 

Ghana kümmern sollte. Das Joint Church Centre bot sich mit der  Industrie- und 

Sozialarbeit als Verteilungszentrum förmlich an. Ende September wurde noch ein-

mal darauf hingewiesen, dass die Lebensmittel34 im Voraus von jeder  Mainline 

Church – aus den Unterlagen geht nicht hervor, dass die  Charismatic Churches 

an der Aktion teilnahmen – bezahlt werden müssten. Von dem eingenommenen 

Geld sollten, wenn möglich, Hilfsprojekte in Ghana finanziert werden. Die Not war 

groß, in Ashaiman waren es fünf Kirchen, in Tema New Town vier Kirchen und im 

Stadtgebiet 15 Kirchen, die Lebensmittel verteilen wollten. Die Koordination hatte 

die TIM, da Dinkelaker nicht nur Sekretär des TLCC war, sondern auch zum regio-

nalen Koordinator für die Hilfslieferungen ernannt worden war. Letztlich wurden im 

Oktober 1983 mehr als 34 Säcke Zucker, 85 Säcke Reis, 70 Säcke Mehl und 210 

Säcke Mais an die Gemeinden Temas verteilt. Auch im darauf folgenden Jahr gab 

es im Juli noch einmal eine Lieferung von über 180 Säcken Mehl.35

31 Archiv Joint Church. Abeka-Afari, S.W.. 29.04.1993. Tema Council of Churches. Minutes of Mee-
ting held on Thursday, 29th April, 1993 at the Joint Church Centre. 
32 Ausführlich wird die desolate wirtschaftliche und soziale Lage Anfang der 80er Jahre in Kapitel 
10.1. beschrieben. Zwischenzeitlich kaufte auch die TIM im benachbarten Togo ein, wobei ihr die 
Eglise Evangelique du Togo zur Seite stand: “Incidentally, some of the items we need are easily 
obtainable in the Republic of Togo, a few hours drive from here; as such, we have sought permis-
sion with the Eglise Evangelique du Togo to operate accounts with them in order to have funds 
readily available when it becomes necessary for the Missioner to travel to the Republique of Togo 
to purchase items urgently required for the project” (Archiv Joint Church. Croffie, W.A./ TEC. 
21.05.1981. Letter to  Gouel, E./ WCC, African Desk).
33 „The major relief operation is in the hands of the government and the Churches' scheme is on a 
smaller scale; it is intended to supplement the government operation. However the Churches do 
plan to distribute on a cash sale basis some 7,000 tons of food which we have requested from 
Churches around the world. We shall send all the food we receive to main centres in each region; 
from there it will be the task of Local Councils of Churches to contact their regional Councils to col-
lect their allocations end ensure that the food reaches those who really need it“ (Archiv Joint 
Church. Christian Council of Ghana. 18.05.1983. Pastoral Letter May 1983. Seven Sheets, 2-3).
34 Reis, Zucker, Mais, Mehl, Bohnen, gesalzener Fisch, Dosenfleisch und Öl. Der Sack Reis sollte 
beispielsweise 700 Cedis (ca. 28 Dollar) kosten. 
35 Anhand der Verteilungsliste lässt sich gut sehen, welche Kirchen Temas (einschließlich des Sub-
urbs Ashaiman) 1984 Mitglieder im lokalen Kirchenrat waren: die katholische Kirche mit 5 Zweig-
stellen, Evangelical Presbyterian Church mit zwei Zweigstellen, Presbyterian Church of Ghana mit 
6 Zweigstellen, die methodistische Kirche mit 4 Zweigstellen, A.M.E. Zion mit einer Zweigstelle, die 
Heilsarmee mit einer Zweigstelle, die anglikanische Kirche mit 3 Zweigstellen, Baptist Church mit 
einer Zweigstelle. – Leider kam es durch finanzielle Unregelmäßigkeiten zu einem jahrelangen 
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Es zeigt sich, dass die TIM aufgrund ihrer guten Infrastruktur Anfang der 80er 

Jahre angesichts der allgemeinen Notlage selbstverständlich diakonische Aufga-

ben im Namen der Mainline Churches übernahm, die nicht nur den Arbeiterinnen 

und Arbeitern, sondern allen Einwohnern der Stadt Tema zugute kamen. Sie war 

die Agentur ökumenischer und auch diakonischer Tätigkeiten in der Stadt. Von 

den spektakulären Aktionen Anfang der 80er Jahre abgesehen, nahm das Interes-

se der Gemeinden und Kirchen an der Arbeit der TIM aber kontinuierlich ab. Es 

gab pro Jahr weitaus mehr Besuche aus Übersee, vor allem aus Deutschland, als 

von ghanaischen Gemeindemitgliedern aus dem Süden Ghanas. Mehrfach wird 

beispielsweise in den Protokollen erwähnt – und zeigt dadurch die Einzigartigkeit 

des Ereignisses an – dass der anglikanische Bischof aus Accra Mitte der 80er 

Jahre öfters auf das Gelände kam, um sich auf dem Laufenden zu halten: 

„We were particularly happy by the personal interest showed by the Anglican Bishop of Ac-

cra, the Rt. Revd. F.W.B. Thompson. We were very much encouraged by his frequent un-

announced visits to acquaint himself with the activities of the Joint Church Centre and the 

Craft Training school.”36 

Ansonsten wurden für die gesamten 80er Jahre allein zwei Besuche kirchlicher 

Mitarbeitender aus Mitgliedskirchen des CCG aus anderen Städten bei der TIM 

vermerkt.37

11.1.3. Organisation der Schulgottesdienste in Tema

Die TIM war nicht nur diakonischer Dienstleister der örtlichen Ökumene, sondern 

auch Dienstleister der Stadt38, besonders was die Betreuung der Schulen Temas 

anging. Der TLCC hatte seit den 70er Jahren unter Leitung der TIM an den ver-

schiedenen Schulen Temas wie der Chemu Secondary School versucht, wöchent-

liche Gottesdienste zu organisieren. Dabei ging es um einen einstündigen Gottes-

dienst im Laufe des Schulprogramms, um die Schülerinnen und Schüler moralisch 

zu stärken. Über Jahrzehnte versuchte die TIM, dieses Programm aufrecht zu hal-

Streit im TLCC, weil der kommunale Projektkoordinator des Hilfsprogramms für Tema Geld verun-
treut hatte (Archiv Joint Church. Ankuma, A.Y.. 22.06.1984. Drought Famine Ghana Project Food 
Relief Programme, Tema District. Letter to all members). 
36 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E..  Januar 1985. Industrial Missioner's Report for 1984. 
Five Sheets, 5.
37 “In August  a group of about 80 personalities made up of Pastors and their wives in the Ga Pres-
bytery of the Presbyterian Church of Ghana paid a one day familiarization visit to the Industrial Mis-
sion. [...] It is interesting to note that the last time such a Church group of this calibre visited the 
project was in 1981 when the Anglican Church held its synod at Tema Secondary School” (Archiv 
Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1989. Industrial Missioner's Report for 1988. 13 
Sheets, 6). 
38 Ihr leitender Industriepfarrer diente auch der kommunalen Stadtversammlung als Pfarrer mit dem 
Titel „Chaplain to the Tema Municipal Assembly“.
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ten39 – wobei die Mitgliedskirchen des TLCC das Programm wenig unterstützten.40 

Daneben versuchte die TIM auch, den Schulabgängern (den sog. school leavers, 

die in Tema zahlreich waren) ein spezielles Programm anzubieten, um sie auf das 

Arbeitsleben vorzubereiten.41 Eine Beteiligung von Außen an der Durchführung 

der Gottesdienste, also von Nichtmitgliedern des TLCC, war dabei nicht erwünscht 

und zeigt deutlich, dass der TLCC und mit ihm die TIM versuchten, die Deutungs-

hoheit über die, wie es nachfolgend im Zitat heißt, „dogmatischen Interessen“ der 

christlichen Botschaft zu erhalten und ein geschlossenes Bild in der städtischen 

Öffentlichkeit zu vermitteln. Bei der unerwünschten Person, die im folgenden Zitat 

abgewiesen wurde, handelt es sich wahrscheinlich um einen freien Prediger aus 

den zahlreichen Pfingstkirchen Temas: 

„Sister Annette announced that a non-council member is desirous of joining in the program, 

and she wondered if such persons qualify to participate. The council contended that non-

council members could make their private arrangements with the schools and if ranted the 

chance, they should make sure the times for their activities do not coincide with those of 

the council. The house found it obvious that such persons may not share identical dogmat-

ic interests with the council. Doubtlessly,  therefore,  their interpretation of the MESSAGE 

(even if they are given the councils program to follow) will certainly be at variance with that 

which the council expects, thereby defeating the council's purpose of organising the pro-

gram.“42   

Es gab auch Widerstände in den Schulen gegen ihre Arbeit: „Capt. Amofa repor-

ted that the Committee on school worship met on 9th April under the leadership of 

Sr. Petra who unfortunately was not present to report; he however mentioned that 

some of the hindrances discussed were the unfriendly attitude of certain heads of 

schools and the uncooperative manner certain teachers show when their schools 

39 “As in previous years, members of the Industrial Mission team played a crucial role in organising 
the school worship programme in all middle schools in Tema, Tema New Town and Ashaiman“ (Ar-
chiv Joint Church. Dinkelaker, B.. 15.12. 1983. Tema Industrial Mission. Annual Report 1983. Eight 
Sheets, 6). 
40 Dennoch lief das Programm gut. So heißt es fünf Jahre später: “My colleagues, namely Revds. 
Hans J. Poetzl, Charles Gyaban-Mensah and Mr. Albert Awuah were deeply involved in school 
worship programmes” (Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1989. Industrial Mis-
sioner's Report for 1988. 13 Sheets, 10).
41 Like in previous years, towards the end of the academic year, a counselling programme for 
school leavers on 'how to choose a career' and on 'Dangers in life' was organized at all middle 
schools in Tema, Ashaiman and Michel Camp. In view of many illusions about an easy life and of 
widespread criminality and prostitution also among school children, the importance of such a pro-
gramme cannot be overestimated” (Archiv Joint Church. Dinkelaker, B.  Januar 1983. Industrial  
Missioner's Report for 1982. 10 Sheets, 5).
42 Archiv Joint Church. Ankuma, A.Y.. 28.02.1985. Tema Council of Churches Minutes of Meeting 
held on Thursday,  28/2/85. Großschreibweise im Original.
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are visited.”43 Das Team der TIM zeigte sich beharrlich. Noch 1992 bot die TIM mit 

der Hilfe einiger Mitgliedskirchen an immerhin 17 Schulen in Tema und vier Schu-

len im Suburb Ashaiman Freitag morgens einen Gottesdienst an.44

11.1.4. Aufbau einer Berufsschule auf dem Gelände des Joint Church 
Centre

Philip Bloy hatte in seinem Gutachten den Aufbau einer Berufsschule neben vielen 

anderen  Initiativen  für  Tema  vorgeschlagen.45 Durch  das  intensive  Schulpro-

gramm, das die Industrie- und Sozialarbeit in den 70er Jahren angestoßen hatte, 

kam man nun auf diese Idee zurück.46 Seit über 20 Jahren gab es mittlerweile die 

neue Stadt Tema. Für Jugendliche, die hier geboren wurden, waren aber nur 15 

Middle Schools  und eine einzige weiterführende Schule (Secondary School)  für 

etwa neunzig Schulabgänger aus den  Middle Schools  vorhanden. Übrig blieben 

mehr als 750 Schulabgänger ohne die Möglichkeit einer weiterführenden Bildung 

Die school leavers lebten von unregelmäßigen Jobs, viele glitten in die Kriminalität 

ab. Wenigstens einigen von ihnen eine Ausbildung zu ermöglichen, war dringend 

erforderlich: 

„The end result is that some turn to be seamen, casual labourers at the harbour, others as 

unskilled factory hands. Most of them find themselves in company of pickpockets, drunk-

ards, drug addicts, thieves, harlots and all sort of immoral groups. These boys and girls be-

come thorn in the flesh of their parents and the general community as a whole. To arrest 

this unpleasant situation hence the proposed setting up of Crafts Training Centre (CTC), 

which will use mostly local materials for training her students.“47

Nicht alle Mainline Churches in Tema wollten das Projekt einer Berufsschule un-

terstützen, da sie finanzielle Lasten fürchteten und mit ihren eigenen Kirchenbau-

ten beschäftigt waren. Schließlich wurde Dinkelaker gemeinsam mit dem ghanai-

43  Archiv Joint Church. Croffie, W.A.. 28.04.1988. Minutes of the Tema Council of Churches held  
on 28.04. 1988.
44 Das zeigt der Schulgottesdienstplan für den dritten Term 1992 mit dem Thema „Jesus is the ans-
wer“ (Archiv Joint Church. Juni 1992. School Worship programme 3rd Term 1992 June – August.  
Subject: Jesus is the Answer).
45 Vgl. Kapitel 8.1.3.
46 „Thus around 1978 the idea of establishing a Vocational Training School for boys and girls was 
noted after series of counselling lectures in schools by the Industrial Mission team. The Tema Ecu-
menical Committee readily gave the green light in accordance with Philip Bloy's Report of 1965 re-
commending the setting up of a Vocational Scheme to train school leavers in skills” (Archiv Joint 
Church. Agyem-Frempong, E.. Dezember 1988. A brief narrative report on the Vocational School. 
Two Sheets, 1). Zum ersten Mal wird das Craft Training Centre auf dem Gelände des Joint Church 
Centre im Jahresbericht von 1979 erwähnt.
47 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1980. Industrial Missioner's Report for 1979. 
Seven Sheets, Appendix D.
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schen Kunsthandwerker Nicolas G. Agbo mit der Durchführung betraut.48 Natürlich 

hatten die  Mitgliedskirchen in  Tema berechtigten Anlass zur  Annahme gehabt, 

dass sie sich mit dem Bau und der Durchführung einer Berufsschule unter dem 

Dach des lokalen Kirchenrats TLCC auf finanzielle Verpflichtungen einlassen wür-

den: “Appeals have gone to churches, establishments and foundations in  Ghana 

for support either in cash or kind. There are indications that churches and estab-

lishments would buy the idea.”49 

Der erste Stundenplan wurde aufgestellt, denn fünfzehn Studierende sollten 

unter der Leitung von Agbo möglichst bald anfangen, erst einmal sechs Stunden 

am Tag. 20.000 Cedis (ca. 7200 Dollar) wurden im Laufe des Jahres 1980 aus lo-

kalen Quellen für das erste Werkzeug gesammelt. Mit der Auffassung, möglichst 

auch lokale Materialien in den Kursen zu verarbeiten und traditionelle ghanaische 

Handwerkskunst zu vermitteln, wusste man sich in Übereinstimmung mit der Re-

gierung:

„The significance of this centre will be that it will start on a very humble scale and will make 

use of locally available material in order to demonstrate that big investments and expensive 

imports from overseas are not necessary or can be kept very limited. Instead, the training 

of traditional Ghanaian skills shall be encouraged, and thus this treasure shall be kept alive 

and be developed. In this way, the centre also meets Government's recommendations of 

promoting indigenous small scale industries.”50

Am 23.11.1981 wurde das Crafts Training Centre eröffnet mit fünf männlichen und 

drei weiblichen Studierenden zwischen 16 und 25 Jahren. Auf Schulgebühren wur-

de verzichtet, um besonders bedürftige Familien anzusprechen. Die einzigen Kos-

ten bestanden in der Zulassungsgebühr von 100 Cedis (ca. 36 Dollar). Das Wer-

ben in Tema um diese ersten Kandidaten war trotz der großen Zahl an school lea-

vers mühsam gewesen. Viele von ihnen hielten eine Berufsschulausbildung für 

minderwertig. Die ersten Studiengänge beinhalteten Grundkenntnisse in Weben, 

Holzarbeiten und Flechten. Die geplante Berufsschule sollte zwei Workshops, ein 

Büro und einen kleinen Ausstellungsraum enthalten.51 Durch die immense Schwie-

48 “The Revd. Bernhard Dinkelaker who expressed keen interest in this line of action even before 
joining the team was charged with the responsibility of organizing the programme in conjunction 
with Mr. Agbo, a retired Regional Arts and Crafts Organizer in the Ghana Education Service and a 
brain behind this programme” (Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1981. Industrial  
Missioner's Report for 1980. Seven Sheets, 4).
49 Ebd.
50 Ebd. Appendix C. Crafts Training Centre in Tema – Appeal for Funds.
51 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Februar 1982. Industrial Missioner's Report for 1981. 
Seven Sheets. Appendix A. Dinkelaker, B. 11.01.1982. Craft Training Centre. 
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rigkeit, in Zeiten ständiger Versorgungsengpässe und einer zunehmenden Inflati-

on52 an Baumaterialien zu kommen, verzögerte sich die Planung eines separaten 

Gebäudes auf dem Gelände des Joint Church Centre immer wieder. Man versuch-

te, Materialien im Ausland  zu beschaffen.53 Im August 1982 wurden 100 Tonnen 

Zement der Firma NORCEM im Wert von 5.241 Dollar  über Spanien nach Tema 

geliefert. Das Evangelische Missionswerk in Südwestdeutschland (EMS) steuerte 

weitere Baumaterialien wie Aluminiumblech oder Nägel bei, die in Ghana selbst 

nicht zu erhalten waren. 

Erst im Oktober 1983 konnte die Berufsschule an der der Straße abgewand-

ten Seite des Joint Church Centre fertiggestellt werden. Brot für die Welt trug ne-

ben dem ÖRK mit 19.230 Dollar entschieden dazu bei. Die ersten fünf Studieren-

den schlossen das zweite landesweite Berufsschulexamen (NVTI) erfolgreich ab, 

sechs neue Studierende fingen mit dem ersten Berufsschuljahr an. Nun war der 

Stein ins Rollen gekommen: „The Crafts Training Centre is on its feet, even though 

still on a very humble scale, but it has decided to declare two more years as ex-

perimental period.“54 Dennoch war der Zulauf zur neuen Berufsschule in den ers-

ten Jahren nicht ermutigend. Es wurden extra Anzeigen in den Zeitungen Times 

und  Graphic  aufgegeben und alle Mitgliedskirchen des TLCC wiederholt  ange-

schrieben: „I wish to ask you to announce in your congregation, that all interested 

young people are invited to come and apply to be enrolled as students at the 

Tema  Industrial  Mission  –  Crafts  Training  Centre  in  the  new  academic  year 

1983/84.“55 Zehn verschiedene Ausstellungen mit Produkten der Berufsschule soll-

ten sie über Tema hinaus bekannt machen. Anfangs wurde sogar noch Religions-

unterricht und Gartenpflege unterrichtet. 

Ende der 80er Jahre kam es zu einem plötzlichen Aufschwung. Das lag an 

der neuen Abteilung Dressmaking, die 1987 hinzukam. Vor allem aber lag es dar-

an, dass das ghanaische Schulsystem umstrukturiert wurde. Mehr Jugendliche als 

je zuvor  standen  nach Beendigung der sechsjährigen Grundschulausbildung auf 

52 “As has been explained above the level of inflation made it virtually impossible for us to buy the 
most needed items like cement, louvre blades, mortice locks etc. from the open market” (Archiv 
Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Februar 1982. Industrial Missioner's Report for 1981. Seven 
Sherrys, 2).
53 „The Tema Industrial Mission has started putting up a building for a Craft Training Centre for 
Middle School Leavers but the project has come to a stand-still due to shortage of cement. As the 
demand for cement in Ghana is greater than the supply, the Management of Ghana Cement Works 
has offered to supply us with the needed cement if payment for the necessary clinker could be 
made direct to their overseas agents in Norway” (Archiv Joint Church. Croffie, W.A.. 12.11.1981. 
Letter to Gouel, E./ WCC Africa Desk). 
54 Archiv Joint Church. Dinkelaker, B.. 15.12. 1983. Tema Industrial Mission. Annual Report 1983. 
Eight Sheets, 5.
55 Archiv Joint Church. Dinkelaker, B.. 12.07.1983. Tema Ecumenical Committee. Letter to all mem-
bers. 
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der Straße.56 Die Zahl der Auszubildenden stieg rapide an, von 28 auf 163 Auszu-

bildende 1990/91. Durch die plötzliche Umstellung des Schulsystems kam der Be-

rufsschule plötzlich eine viel  höhere Bedeutung zu: „Heavy responsibilities now 

rest on the private sector since government institutions could only absorb 30% of 

the Junior Secondary School after their Basic Education Certificate Examinations.“ 

Die Berufsschule musste den Versammlungsraum des Joint Church Centre mitbe-

nutzen.  Von Juli 1987 bis August 1988 wurde ein neuer Block auf dem Gelände 

des Joint Church Centre errichtet, nachdem Brot für die Welt weitere 25.000 Dollar 

für eine Erweiterung (2 weitere Klassenräume, ein Maschinenraum, ein Abstell-

raum und ein Büro) bewilligt hatte. Alle drei Abteilungen (Schreinerei, Schnitzerei, 

Schneiderei)  konnten  nun  nach drei  Jahren zu  dem staatlich  anerkannten Ab-

schluss führen (N.V.T.I. Grade II Trade Test). Das Schaubild zeigt die Entwicklung 

der Anzahl der Auszubildenden über 20 Jahre:

Jahr 1981 1982 1983 1984 1985 1987 1988 1990 1995 1996 1998 200 0

Anzahl  8 8 9 24+57 24 28 56 163 141 204 280 295

Entsprechend wuchs der Mitarbeiterstab. Bestand er 1988 unter der Leitung des 

neuen ökumenischen Mitarbeiters Hans J. Pötzl aus drei Werkkräften,  so wuchs 

das Team 1990 auf sechs Personen, drei im Nähbereich, zwei Schreiner und ein 

Schnitzer.  1996 kam noch die neue Abteilung  Building and Construction  hinzu. 

Der Mitarbeiterstab der gesamten Industrie- und Sozialarbeit wuchs auf 30 Perso-

nen, davon neun in der TIM, 21 in der Berufsschule (incl. acht vom National Ser-

vice, vergleichbar einem einjährigen Zivildienst). In den ersten Jahren war es ein-

fach, diejenigen, die die Ausbildung abgeschlossen hatten, in Arbeit zu vermitteln. 

Manche machten sich selbstständig: “It is a great joy to report that all the students 

who passed out from the Carpentry and Carving departments are in gainful em-

ployment. A few of them are on their own but they are making a tremendous pro-

gress.”58 

56 „With the new system of Education introduced in the country by the Government which aimed at 
making the youth develop skills for meaningful work as well as becoming self reliant, a good num-
ber of Junior Secondary Schools at the beginning of the Academic Year had to continue at Voca-
tional Training Schools. More students unexpectedly sought admission at our Vocational School. 
The school had to put a wooden Pavilion to house the carpentry department to make  room for the 
many girls applying to train in Dressmaking, Knitting, Weaving and Embroidery. A total of 55 girls 
were admitted. There are over 40 girls and 15 boys on the waiting list, seeking admission“ (Archiv 
Joint Church. Croffie, W.. [Januar 1991]. Industrial Missioner's Report for 1990. Three Sheets, 2).  
57 Dreimal die Woche wurden zusätzlich 60 Jugendliche in den benachbarten Stadtvierteln unter-
richtet.
58 Archiv Joint Church. Aygem-Frempong, E.. Januar 1987. Tema Industrial Mission. Industrial  
Missioner's Annual Report For 1986. Eight Sheets, 5.
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Die gesamte Entwicklung war nur mit massiver finanzieller Hilfe von Außen 

möglich, obwohl sich die Berufsschule bemühte, durch Ausstellungen im Raum 

Tema und den Verkauf  ihrer Produkte mitzuwirken.  Immer wieder mussten die 

Bauvorhaben gestoppt werden: “Work on the proposed additional carpentry shop 

and sewing block could not take off due to lack of funds.”59 Der Unterstützerkreis 

bezog sich fast ausschließlich60 auf kirchliche Institutionen und  Dritte Welt-Grup-

pen  aus  Deutschland.  Die  Verbindungen  zwischen  der  Berufsschule  und  den 

Gruppen wurden durch gegenseitige Besuche gestärkt.61 Eine besondere Bedeu-

tung kam den ökumenischen Mitarbeitenden aus Deutschland, Bernhard Dinkela-

ker, Hajo Pötzl und Martin Jäger, zu, die massiv für das Projekt in ihrer Heimat ge-

worben hatten.62 Von Beginn an hatten sie die Berufsschule geleitet. Erst nach 

dem Weggang Jägers ging die Leitung der Berufsschule in einheimische Hände 

über. Im Februar 1998 übernahm der Ghanaer E.K. Ennim die Leitung. 

Bei der feierlichen Einweihung des 2. Blocks der Berufsschule63 am 17. Sep-

tember 1988 war sowohl eine Repräsentantin von  Brot für die Welt, das die Be-

rufsschule finanziert hatte, Ilse Kästner, der Generalsekretär des CCG, A.K. Zor-

melo, als auch der Direktor des staatlichen Berufsschulprogramms NVTI, Charles 

Abban, anwesend. Der ghanaische Staat war zwar nicht bereit, die Gehälter der 

Lehrerinnen und Lehrer zu zahlen, aber hatte bei den vielen Importen Zollerleich-

terungen gewährt.64 In ihrer Ansprache nahm Frau Kästner auf den Wunsch nach 

finanzieller Selbstständigkeit Bezug: 

59 Ebd.
60 Eine Holzverarbeitungsmaschine im Wert von 12.640 Dollar wurde 1985 mit der Hilfe des ÖRK 
angeschafft. Finanzielle Unterstützung kam immer wieder von Christian Aid aus London. 
61 Der Leiter der TIM, Agyem-Frempong, besuchte Deutschland 1986: „The Third World Associ-
ation [in Zweibrücken] has a special alliance (Partnership) with Tema Industrial Mission and has 
been supplying the Crafts Training Centre with some basic tools. It may be recalled that the Mis-
sioner visited the group in September, 1985” (Archiv Joint Church. Aygem-Frempong, E.. Januar 
1987. Tema Industrial Mission. Industrial Missioner's Annual Report For 1986. Eight Sheets, 5).
62 Nachdem 12 Personen aus der Evangelischen Landeskirche in der Pfalz Tema 1986 besucht 
hatten, trug die Dritte Welt-Gruppe Zweibrücken um Beate Reichardt und Jürgen Montag 1987 zum 
Aufbau bei, indem sie Nähmaschinen, Schreibmaschinen, Stoffe und Stühle nebst Tischen nach 
Tema mithilfe des Evangelischen Missionswerks in Südwestdeutschland (EMS) verschiffte. Dort 
war der Dinkelaker Afrikasekretär geworden. Auch 1988 wurden durch Zweibrücken in mehreren 
Containern mit der logistischen Hilfe des EMS sechs Nähmaschinen, eine ganze Küchenausrüs-
tung, Tische und Stühle nach Ghana verschifft. 1990 erreichten wiederum 25 Nähmaschinen aus 
Zweibrücken Tema, ebenso wie Schreinereiwerkzeuge aus der früheren Gemeinde des ökumeni-
schen Mitarbeiters Hajo Pötzl. 1991 wurden verschiedene Multifunktionsmaschinen importiert 
nebst Werkzeugen, aus Zweibrücken Schuluniformen und Nähmaterial, von Jürgen Montag Holz-
verarbeitungsmaschinen, von Hajo Pötzl Geld und fünf neue Nähmaschinen. 1992 erreichten eine 
weitere Nähmaschine und Nähmaterialien aus Zweibrücken, 1995 weitere 2.000 DM Tema.
63 Der Name der Berufsschule war 1988 von Crafts Training Centre in Vocational School umbe-
nannt worden.
64 „We are equally grateful to the P.N.D.C. Government for its support and co-operation. We recog-
nize the fact that the P.N.D.C. Government has contributed immensely by giving us exemptions 
from duties and taxes on equipments, tolls and many other items donated by our overseas Part-
ners“(Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1989. Industrial Missioner's Report for 
1988. 13 Sheets. Appendix II).
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„One of the principles of Bread for the World has always been to support efforts of our part-

ners to become self-reliant and independent from foreign aid. We call this 'help for self-

help'. I feel that vocational training as practised in your centre is an important step in this 

direction. It is an investment in the future of young people.“65 

1992 unterstützte Brot für die Welt den nächsten Block  für die Catering – Abtei-

lung mit  weiteren 6.800 Dollar (3.000.000 Cedis). Die Bauarbeiten begannen im 

Juli 1992, durch die immense Inflation nicht ohne Schwierigkeiten. Selbst die Aus-

zubildenden halfen mit und sammelten Geld.66 Die Berufsschule versuchte, ihnen 

zu helfen, nach dem Examen wirklich eine Anstellung zu bekommen.67

Die Berufsschule lief ab 1996 unter dem Namen Vocational/ Technical Trai-

ning Centre. Die neue Abteilung Masonry – Blocklaying & Concreting wurde durch 

den  deutschen Botschafter  eröffnet,  einen Abgesandten  des  Ghana Education 

Service (GES), NVTI, der Stadtverwaltung Temas und den Regionalbeauftragten 

des Arbeitsamts. Brot für die Welt hatte zum Bau 22.500 DM beigesteuert, die an-

dere Hälfte kam von privaten Organisationen und Privatpersonen aus Deutsch-

land. Das GES-Examen war in Ghana anerkannter als die vorher angebotenen 

Abschlüsse.68 Durch die  Anbindung an das GES erhoffte man sich besonders, 

dass die Lehrgehälter der Berufsschule von der Regierung übernommen werden 

würden, die Zweidrittel  des Gesamtbudgets ausmachten:  „These developments 

were part of our programme to hopefully government support for the payment of 

65 Ebd. Appendix I. 
66 „Our fears are that with the unstable economy in Ghana, prices of building material and other 
items would be increased and this will throw the whole Bill of Quantities out of gear. An example 
here is that work started with a bag of cement at NC 1,750 and within this same quarter the price 
rose to NC1,950, an increase of NC 200 per bag. [...] In support of the project, a group of our stu-
dents presented 3 bags of cement to the project and have expressed the desire to contribute more 
as the project progresses. We are grateful for this wonderful gesture” (Archiv Joint Church. Odon-
kor, G.. [October 1992]. Industrial Missioner's Report for the 3st Quarter: 1st July to 30th Septem-
ber, 1992. Two Sheets). 
67 1996 wurden neue Lehrinhalte für die Vorbereitung auf die Zeit nach den Examina erprobt: „Busi-
ness Skills for Self Employment“, „Students Savings Scheme“, um den Studierenden zu zeigen, 
wie auch mit wenig Geld etwas angespart werden kann für eine spätere Selbständigkeit. Darüber 
hinaus gab es auch ein „Revolving Loan Scheme“, um die zukünftigen Schneiderinnen und Schrei-
ner mit einem Werkzeugset auszurüsten. Ab 1997 beteiligte sich die Presbyterian Church of Gha-
na (PCG) daran, Mädchen mit dem Female Vocational Training bessere Chancen für einen zukünf-
tigen Beruf zu eröffnen.
68 „To enable students of the school register for a higher examination, the school registered with the 
Ghana Education Service (GES). Hitherto, we have been operating under the examining body of 
NVTI of the Ministry of Employment and Social Welfare, and have focused on practical oriented 
training. The new development is intended to create brighter opportunities for the students I.e. to 
qualify them to teach or to pursue further education. These new challenges have turned out to be-
come motivational to some of our teachers who have now sat and passed the GES exams them-
selves (Archiv Joint Church. Gyaban-Mensah, C.E... [Januar 1997]. Industrial Missioner's Report  
for 1996. Eight Sheets, 6).
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our Instructors' salaries.“69 Denn allein 1998 machte die Berufsschule ca. 28 Millio-

nen Cedis (12.100 Dollar) Schulden, da die Schulgebühren für den Betrieb der Be-

rufsschule nicht ausreichten. Aus Deutschland schickte der ehemalige ökumeni-

sche Mitarbeiter Martin Jäger 20.000 DM, um das Defizit auszugleichen, weitere 

10.000 DM sollten folgen.70 Trotz der hohen Abhängigkeit der Schule von auslän-

discher kirchlicher Hilfe sah man sich auf dem richtigen Wege, weiterhin Ausbil-

dungsplätze zur Verfügung zu stellen.71 Denn nach wie vor wollte man die Autono-

mie der kirchlichen Schule nicht mit einer Erhöhung der Schulgebühren erkaufen – 

die aber für das Bezahlen der Gehälter unabdingbar wurde.72 Der Ausbildungsein-

tritt sollte weiterhin auch für Jugendliche aus armen Verhältnissen möglich sein: 

“The original policy in establishing the TIM training school for children of the poor 

is upheld. We concede that no mission school can be self-supporting. The co-own-

ers of TIM are urged as a matter of urgency to increase funding levels to TIM.”73 

Brot für die Welt hatte außerdem das Budget für die Jahre 2000 – 2002 akzeptiert. 

So  konnte  Mitte  des  Jahres  2000  auch  der  sog.  Millenium Block,  der  weitere 

Schulräume, ein Direktorenbüro und eine Küche mit Mensa enthielt, eingeweiht 

werden.  Anfang 2000 konnten durch  Dienst in Übersee  aus Deutschland sogar 

noch zwei weitere ökumenische Mitarbeitende, Fritz und Ute Krämer-Jensen, für 3 

Jahre in der Berufsschule als Schreinermeister bzw. Töpferin und Designerin mit-

arbeiten.

Ende 2002 wurde die finanzielle Unterstützung durch Brot für die Welt im Zu-

sammenhang mit dem Rückzug der kirchlichen Hilfsorganisation aus dem nationa-

len Christenrat CCG – und damit aus der TIM74 – eingestellt. Die Berufsschule war 

davon nur teilweise betroffen. Aber sie war noch stärker als bisher auf die Schul-

gebühren angewiesen, die seit der Gründung der Schule bewusst niedrig gehalten 

worden waren. Im März 2003 waren die Schulgebühren für die mittlerweile fünf 

69 Archiv Joint Church. Odonkor, G.. January 1999. Tema Industrial Mission. Report on Activities  
for the Year 1998. 12 Sheets, 9.
70 „We are grateful to Rev. Martin Jaeger and we are trusting that such efforts would help to sustain 
the school at least for the next 2 years (1999 – 2000)“ (ebd.11).
71 “As a result of the country's move from centrally planned economy to free market economy, signi-
ficant changes with the political and socio-economic environment such as Structural Adjustment 
Programme has profound effects on the people. E.g. institutional restructuring has resulted in re-
trenchment making more people idle and increasing social burden. Lack of adequate educational 
opportunities continue to make more of our youth academic career terminate almost prematurely 
leaving parents almost disillusioned about the future of their wards. The end result is an increase in 
social burden” (ebd.11).
72 1994 beispielsweise wurden die Schulgebühren um 100% erhöht (Archiv Joint Church. TIM-VOC 
Report for 1994. Four Sheets).
73 Archiv Joint Church. TLCC/ TIM/ JCC. 03.11.1997. White paper on the final report on the evalu-
ation of Tema Industrial Mission presented to the General Secretary of the Christian Council of  
Churches.
74 Vgl. dazu weiter unten.
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verschiedenen Departments (Radio and Television, Carpentry and Joinery, Block-

work and Concreting, Catering und Dressmaking) auf ca. 300.000 Cedis pro Term 

gestiegen. Das Gehalt des Mitarbeiterstabs mit neunzehn nach der GES ausgebil-

deten Lehrerinnen und Lehrern in Höhe von 15 Millionen Cedis wurde durch sie 

getragen.75 Zusätzlich konnte die Berufsschule nach wie vor auf die finanzielle Un-

terstützung durch Martin Jäger rechnen, der an seinem Wohnort und darüber hin-

aus Hilfe mobilisierte.76 Es gelang trotz vieler Verhandlungen mit dem Schulminis-

terium GES nur in einigen Bereichen, die Verantwortung für die Schule auf den 

GES zu übertragen, nicht aber bei den Gehältern.77 Erst 2010 wurden auch sie 

endlich von dem GES übernommen.78 

Bei aller finanziellen Abhängigkeit  von Außen über die Jahrzehnte hinweg 

muss an dieser Stelle betont werden, dass die Berufsschule das einzige Projekt 

der TIM ist,  dass bis in die Gegenwart versucht, auf die Bedürfnisse der Stadt 

Tema zu reagieren – währenddessen es die Fellowships (noch) nicht geschafft ha-

ben, auf die städtische Bevölkerung auszustrahlen.79

11.1.5. Das Joint Church Centre

Der Generalsekretär des nationalen Christenrats, C.A. Ansah, hatte, wie bereits 

erwähnt, schon 1977 an die Kirchen Temas appelliert, das  Joint Church Centre 

nicht zu einem „weißen Elefanten“ zu machen.80 Die Ökumene in Tema betreffend 

sollte er Recht behalten,  nicht  aber in sozialer  Hinsicht.  In den 1980er Jahren 

diente das ökumenische Zentrum als Vielzweckhalle für die Bevölkerung Temas: 

„The centre was  the  meeting  place  for  many benevolent  societies,  evangelical  groups, 

Christian  fellowships  &  choral  groups  regardless  of  religion,  political  and  ethnic  back-

ground.“81 

75 Archiv Joint Church. Vocational Training Centre. March 2003. Two Sheets, 1.
76 „Primary School children in Stuttgart in Germany organise fund raising activities and the pro-
ceeds sent down to pay fees for needy girls. Appeal through budget presentation is being made to 
EED – another German aid programme, for help“ (ebd.), vgl. auch den Artikel über die Arbeit von 
Martin Jäger in den Schorndorfer Nachrichten vom 28.10.1995, der auf zwei Spendenkonten für 
die Berufsschule hinweist. 
77 „Within the past 3 years efforts have been made to the GES either to absorb salaries of staff or to 
take over the running as a Government Institution. With the help of the GES Inspectorate Division 
95% of the basis requirements of qualified teachers, classrooms & workshops, tools & equipment, 
library & stationary, other auxiliaries – toilets, stores etc. have been met” (Archiv Joint Church. Vo-
cational Training Centre. March 2003. Two Sheets, 2).
78 Diese Information gab mir Martin Jäger in einem Gespräch am 14.09.2010.
79 Vgl. dazu den Ausblick im Schlusskapitel 12.3.
80 Anderson 2000, vgl. Kapitel 8.1.5. zur Entstehungsgeschichte des Zentrums.
81 Archiv Joint Church. Croffie, W.A.. March 1982. Joint Church Centre Annual Report 1981.
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Vor allem bevölkerte eine Kindertagesstätte mit mehr als 180 Kindern zwischen 2 

und 5 Jahren die Halle.82 So viele Hochzeiten wurden gefeiert, dass das Zentrum 

die offizielle Bescheinigung ausgestellt bekam, Hochzeiten zu beglaubigen.83 Da-

neben versuchte der ökumenische Mitarbeiter Dinkelaker Anfang der 80er Jahre, 

abends Videos zu zeigen über biblische oder gesellschaftliche Themen, ein Kino 

gab es in Tema nicht. Ab November 1981 wurde der Konferenzraum des Zen-

trums für die neue Berufsschule auf dem Gelände genutzt. 

1983 wurde die Bücherei, die seit Jahren nicht mehr geöffnet hatte, reakti-

viert. Dazu wurde ein Bibliothekar angestellt. J. Akrofi sollte mit dem für die Schu-

len in  Tema Verantwortlichen  aus  dem  District  Education  Service einen  Gang 

durch die Schulen machen, um für die  Bücherei  zu  werben.84 1984 besuchten 

mehr als 300 Schulkinder die Bibliothek. Aber schon vier Jahre später war die Be-

geisterung verflogen, es wurde überwiegend nach Schulbüchern gefragt, die oft 

Mangelware in den Schulen war: „Patronage was low. The demand was for more 

reference books which suits Junior Secondary students. The administration contin-

ued to appeal to well wishers for books of all sorts to fill the shelves.”85 Es erfüllte 

sich in all den Jahren nicht im Entferntesten der Wunsch, durch das Vermieten der 

Halle und der Stühle – zu geringen Kosten, da keine Kirche oder Organisation in 

den 80er Jahren viel Geld hatte – genügend Einnahmen zu bekommen, um den 

Unterhalt des Zentrums zu sichern: “Fees paid by users of the Centre covered 

only cost of minor maintenance and utilities. It will be difficult to think of the Centre 

with its present limited accommodation/ facilities as a source of heavy income win-

ner to meet the ever increasing commitments of the Ecumenical committee.”86 

82 “The nursery run at the centre on week days for children of working parents continued to gain 
popularity. The average daily attendance was above 130. The nursery continued to offer breakfast 
and noon day meals to the children even though Catholic relief Service discontinued supplying the 
nursery with food times which it has been giving to the Nursery since 1978 at ten cedis per child 
per month” (Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1989. Industrial Missioner's Report  
for 1988. 13 Sheets. Appendix V).
83 [...] Five denominational marriages were blessed and registered in the Church Hall at the Centre 
– incidentally the Centre was registered for marriages under the provisions of the Marriage Ordin-
ance in 1979” (Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1987. Industrial Missioner's Re-
port for 1986. Seven Sheets, Appendix C). 
84 Archiv Joint Church. Akrofi, J.A.. Minutes of the Meeting of the Tema Ecumenical Committee Li-
brary held on 20th October 1983.  
85 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1989. Industrial Missioner's Report for 1988. 
13 Sheets. Appendix V.
86 Archiv Joint Church. Croffie, W.A.. January 1979. Joint Church Centre Annual Report 1978. 
2.431 Cedis wurden 1979 eingenommen durch Mieteinnahmen (fünf verschiedene Institutionen 
mieteten das Zentrum, andere nur die Stühle), gerade ausreichend, um die laufenden Betriebskos-
ten (Wasser, Licht, Telephon) zu decken. 1991 heißt es im Jahresbericht: „Fees paid by users of 
the Centre covered only cost of minor maintenance and utilities. It is difficult to think of the Centre 
with its present limited accomodation/ facilities as a source of heavy income winner to meet the 
ever increasing commitments of the Ecumenical Committee.“ 
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Anfang der 80er Jahre wurden im Zentrum Lebensmittel aus Hilfslieferungen 

für Ghana gelagert  und Flüchtlinge aus Nigeria ließen sich registrieren. Allerdings 

waren mehrere Versuche über  die  Jahre hinweg,  einen ökumenischen Gottes-

dienst am Sonntag Abend in dem Zentrum zu etablieren, erfolglos. Die einzige Kir-

che, die die Halle in den 80er Jahren noch regelmäßig für ihre Gottesdienste nutz-

te, war die anglikanische Kirche – bis sie im Stadtteil ihre Kirche wie andere Deno-

minationen Temas fertiggestellt hatte. Von der mutigen Entscheidung Anfang der 

1970er Jahre, eigene Kirchenbauten zugunsten eines gemeinsam genutzten Zen-

trums zurückzustellen, war nicht mehr die Rede. Natürlich traf man sich dort zu 

den monatlichen Versammlungen des lokalen Kirchenrats. 

Dennoch war das  Joint Church Centre zu einem sozialen Stadtteilzentrum 

geworden. Kennzeichnend ist, dass es nie eine eigene Verfassung erhalten hatte, 

alle Besucher waren zuallererst Mitglieder ihrer eigenen Kirchen. Sicher lag die 

geringe ökumenische Nutzung auch an der wirtschaftlich und politisch schwierigen 

Situation der 80er Jahre. Die Lage des  Joint Church Centres war nicht zentral, 

umso weniger als sich immer neue Stadtteile im Norden der Stadt herausbildeten. 

Viele Besucher mussten mangels Transportmöglichkeiten und Geld  lange Stre-

cken laufen, um das Zentrum zu erreichen. Es gab nicht genügend Personal, um 

die Bücherei zu betreiben. Durch politische Umstände konnte das Zentrum 1982 

kaum arbeiten, da die meisten Veranstaltungen, die abends stattfanden, durch ein 

nächtliches Ausgehverbot ausfallen mussten.87 Insgesamt hatte das Zentrum auf 

das kirchliche und gesellschaftliche Leben Temas wenig Ausstrahlung. Ernüchtert 

stellte Dinkelaker 1983 fest:

“When the Joint  Church Centre was opened in May 1976,  it  was meant to serve as a 

United Church, as then none of the churches had their own chapels in the surrounding 

communities. This concept  has been a failure: as much as the Centre has been used by 

various denominations, fellowships etc., it has not become a Centre of Joint Worship and 

of a United Church in Tema. Therefore, as far back as 1977, the then T.E.C. Secretary, 

Rev. J.A. Maurer had called for the J.C.C. 'to function as a  social    centre  '. This aim has 

been achieved to some extent, however it has not so much become a centre of activities 

that have an impact on community life.”88 

Der in Tema umstrittene ökumenische Aufschwung für das Zentrum setzte erst 

ein, als sich plötzlich Mitte der 1990er Jahre eine feste interdenominationale Ge-

87 „The year under review was ushered in on 31th December 1981 by an Army Revolution which im-
posed a nationwide curfew which lasted throughout the year“ (Archiv Joint Church. Dinkelaker, B. 
Januar 1983. Industrial Missioner's Report for 1982. 10 Sheets, Appendix A).
88 Ebd.7
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meinde  um einen  englischsprachigen  Frühgottesdienst  herum bildete,  die  sog. 

Joint Church, von der nun die Rede sein soll. Die  Joint Church beschloss Ende 

1999, das Zentrum nicht mehr für andere Kirchen oder Wohltätigkeitsvereine zur 

Verfügung zu stellen.89

11.2. Ökumene auf dem Rückzug

In der Jubiläumsschrift des CCG zum 80jährigen Bestehen 2009 steht: „In Ghana, 

apart from the Christian Council headquarters at Accra, the finest example of the 

manifestation of the ecumenical spirit is the Tema Industrial Mission.”90 Der Autor 

der Jubiläumsschrift beschreibt den Alltag der TIM in der Berufsschule, die Besu-

che des Teams in den Fellowships der Fabriken und die Joint Church. Das Ecu-

menical  Committee (TEC)  sei  das  durch  verschiedene  Institutionen  der  Stadt 

Tema besetzte Leitungsgremium der  Industrie- und Sozialarbeit.  Es wird in An-

quandahs Artikel nicht deutlich, dass die TIM bereits 2002 offiziell beendet wurde 

und dass TEC sich in den fünf Jahren davor nicht mehr getroffen hatte. Erst am 

Ende seines Beitrags erwähnt er kurz, dass die TIM finanziell auf sich allein ge-

stellt arbeite:  „Unfortunately, recently, the overseas donors have withdrawn their 

grants and the entire Tema ecumenical and industrial complex is financed by the 

Tema Industrial Mission (TIM).“91 Anquandahs Schilderung zeigt die unklare Situa-

tion, in der die Industrie- und Sozialarbeit in Ghana ihren offiziellen Dienst 2002 in 

Kumasi,  Takoradi  und Tema beendet  hat.  Nichtsdestotrotz  werden  die  Fellow-

ships und auch die Untersuchungshäftlinge auf den Polizeistationen bis in die Ge-

genwart hinein (2010) von einem ehrenamtlichen Team unter der Leitung des äl-

testen Mitarbeiters der TIM, des Katechisten Albert Awuah, besucht. Die folgen-

den Kapitel versuchen eine Erklärung der Entwicklung um die TIM bis 2004.

11.2.1. Lokale Ökumene

Der Zusammenhalt der  Mainline Churches in Tema war in der Gründungsphase 

Temas stark gewesen. Durch den Aufbau der  Industrie-  und Sozialarbeit  unter 

dem Industriepfarrer Bannerman und mit der Hilfe der Tema Welfare Association 

hatten die Kirchen als Sprachrohr der Bevölkerung gewirkt und grundlegende Be-

dürfnisse wie einen niedrigen Wasserpreis erfolgreich erkämpft. Anfang der 80er 

Jahre hatten sie in Notzeiten diakonische Hilfe geleistet. Mit Ausnahme der öku-

menischen Organisation der Schulgottesdienste erodierte die Gemeinschaft der 

89  “The hiring of the Joint Church Centre facilities was to cease as from 10th December, 1999.” Ar-
chiv Joint Church. Abeka-Afari, S.W.. 08.12.1999. Tema Industrial Mission. Minutes of Senior Man-
agement Team Meeting held on Wednesday, 8th December, 1999. Six Sheets, 2.
90 Anquandah 2009:57
91Ebd. 59
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lokalen  Kirchen  –  zu  der  sich  nur  auf  Initiative  des  CCG  kurzfristig  auch  die 

Pfingstkirchen zählten – dagegen ab Mitte der 80er Jahre mehr und mehr und 

schwächte dadurch auch die von ihnen verantwortete ökumenische Industrie- und 

Sozialarbeit.92 Ein wesentlicher Faktor war dabei der Konflikt um die Joint Church, 

die zwar von Beginn an eine ökumenische Gemeinde war, aber eben auch eine 

attraktive Konkurrenz zu den Kirchen im Umkreis, deren zahlungskräftige Klientel 

sie abwarb. Ihr ist ein eigenes Kapitel weiter unten gewidmet. Folgende vier Punk-

te schwächten darüber hinaus die lokale Ökumene:

1) Der Einfluss des lokalen Kirchenrats – und damit der TIM – auf die allgemeine 

Stadtentwicklung Temas und das Wohlergehen ihrer Bewohnerinnen und Bewoh-

ner, der das erste Jahrzehnt ihrer Arbeit auffällig geprägt hatte, nahm seit Mitte 

der 80er Jahre ab. Am auffälligsten zeigte sich das bei dem Suburb Achaiman, der 

„sich selbst helfenden Stadt“ (Andrew Hake) am Rande Temas.93 Es lag gerade in 

den 80er Jahren auf der Hand, mit Hilfe der Dienstleistung der Industrie- und So-

zialarbeit  – so wie sie es in den 60er Jahren für das Stadtzentrum Temas getan 

hatte – zum kommunalen Gemeindeaufbau und zur Verbesserung der Lebensbe-

dingungen in diesem am wenigsten etablierten Stadtteil beizutragen – und die dort 

ansässigen Kirchen zu sozialem Engagement zu ermutigen.  Schon 1970 hatte 

Larry  Trettin,  Sozialarbeiter,  über  die  ersten  Kirchen  in  Ashaiman,  die  sich  in 

Schulen versammelten, geurteilt: 

„The primary function of all churches at present is to provide opportunities for the vari-

ous expressions of 'worship'. In all cases, however, this 'worship' never seems to in-

clude or evolve to any sense of service to the larger community and no social, educa-

tional, recreational or other programms/ projects are undertaken by the churches.“94 

Immer wieder kam ab 1978 von den wenigen Kirchen in Ashaiman die Anfrage an 

die TLCC, ihnen dabei zu helfen, den lokalen Kirchenrat wiederzubeleben. 1980 

nahm sich auch der ökumenische Mitarbeiter Dinkelaker der Sache an.95 Dennoch 

ergaben sich in den 80er Jahren nur wenige Gelegenheiten, kommunal tätig zu 

92 Anquandah lobt den „besonderen“ TLCC noch 2009 durch seine einmalige Organisationsform in 
fünf selbstständige Zonen der Stadt. Seine Aktivitäten beschreibt er als ausschließlich spirituell 
(ebd. 26-27).
93 Vgl. dazu Kapitel 7.3. und Kapitel 7.4.4.
94 Archiv Joint Church.Trettin, L.. 1970. Auxiliary Urban Communities. Ashaiman/ Tema (Ghana). 
Eight Sheets. 
95 „I also tried to establish and strengthen some links and relations to this town with all the prob-
lems, the people of Ashaiman have to struggle with. [...] I feel that the churches still have a much 
greater part to play in promoting community development and the improvement of living conditions 
in Ashaiman” (Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1981. Industrial Missioner's Re-
port for 1980. Seven Sheets. Appendix A. Dinkelaker, B..Report of my first year as fraternal worker  
from overseas within Tema Industrial Mission).
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werden. Ein  einziger  Eintrag im Jahresbericht  der TIM von 1983 bezeugt  eine 

kirchliche Reinigungsaktion in Ashaiman, die sog.  cleaning exercise, unterstützt 

durch eine Stadtverwaltung,  die  selbst  diese  grundlegenden Aufgaben wie  die 

Reinigung der Straßen und Gatter nicht bewerkstelligte.96 Auch zwei Jahre später 

hatte sich an dem mangelnden Engagement in Ashaiman nichts geändert, wieder-

um berichtete Dinkelaker: “Yet, as far as Ashaiman is concerned, I wished more 

time could be made available, as the majority of the workers in the industries of 

Tema live  there,  and as Ashaiman has been a  neglected area of  concern for 

long.”97

2) Es schien ab Mitte der 80er Jahre, als sich die wirtschaftliche und soziale Si-

tuation Ghanas zu verbessern schien, insgesamt schwieriger zu werden, ökumeni-

sche Kontakte in Tema zu halten. Das zeigt eine kurzlebige Initiative, die wieder-

um von der TIM als ökumenischer Agentur ausging. 1988 wurde – neben dem lo-

kalen Kirchenrat oder an ihm vorbei? – eine sog.  Ministers' Fraternity aufgebaut 

mit dem Ziel, sich in guter Nachbarschaft besser kennenzulernen und einen Kan-

zeltausch in Tema einzuführen.98 Aus der Aktion wird deutlich, dass es trotz der 

fortwährenden Treffen im TLCC an einem ökumenischen Austausch der verschie-

denen Kirchen auf allen Ebenen in Tema – persönlich, in der Nachbarschaft, im 

Kanzeltausch, durch gemeinsame Aktionen – mangelte. Gerade die größte Einzel-

kirche vor Ort, die katholische Kirche, stand oft am Rande der gemeinsamen Akti-

vitäten.99 Der Impuls der Ministers' Fraternity wurde jedoch schon nach zwei Jah-

ren begraben.100 

96 “Apart from the regular monthly Joint Worship and the well attended Christian Home Week, the 
Council [E.P., Methodist, PCG und Catholics] assisted by the Councillor for Ashaiman, organized 
two days of communal labour, clearing the gutter, filling pot-holes and undertaking a general clean-
ing.. As humble as this contribution has been, we must note that the Ashaiman Council of 
Churches has been the sole voluntary organisation throughout the last year which has shown some 
responsibility in practical terms towards the welfare of the people of Ashaiman” (Archiv Joint 
Church. Agyem-Frempong, E.. Februar 1982. Industrial Missioner's Report for 1981. Seven 
Sheets, Appendix E. The Ashaiman Council of Churches).
97 Archiv Joint Church. Dinkelaker, B.  Januar 1983. Industrial Missioner's Report for 1982. 10 
Sheets, 9.
98 „a) to create a common ecumenical platform for Church Leaders to discuss common issues and 
problems pertaining to their work in the Lord's vine yard. b) To share fellowship and resources so 
as to know each other more intimately to promote good neighbourliness. c) To exchange pulpit and 
finally to have a united front to witness about the Lord in a more effective way” (Archiv Joint 
Church. Agyem-Frempong, E..  Januar 1989. Industrial Missioner's Report for 1988. 13 Sheets, 
10).
99 “As a new Priest of the Community Parish, Rav. Baddoo sought to know what role the Roman 
Catholic churches should play in the Industrial Mission project and the Industrial Harvest since he 
did not see any Roman Catholic name in the list of contributors“ (Archiv Joint Church. Abeka-Afari, 
S.W.. 28.01.1993. Tema Council of Churches. Minutes of Meeting held on Thursday, 28th January,  
1993 at the Joint Church Centre). 
100 “Rev. Gyaban-Mensah pleaded with the Pastors to revive the Fraternity as their activities in the 
recent past have waned. The acting Chairman requested that Rev. Oteng should be asked to con-
vene a meeting of the Pastors at the very earliest” (Archiv Joint Church. Croffie, W.A.. 03.05.1990. 
Minutes of the Tema Council of Churches Meeting held on the 3th Mai 1990).  
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3) Auch der jährliche Beitrag der Mitgliedskirchen für den TLCC, der lange Zeit 

100 Cedis betrug und spät an die fortschreitende Inflation angepasst wurde, wur-

de wie in den 70er Jahren unregelmäßig eingezahlt:  “It  was announced by the 

Secretary that  only  the Catholic  Mission has paid  in her annual  contribution – 

members were asked to remind their respective Churches to forward their contri-

butions as early as possible.”101 Daran änderte sich in den nächsten Jahrzehnten 

nichts.102 Wiederholt schlug jemand vor, mehr Werbung für die TIM zu machen: 

„Catechist Agboka suggested that a way should be found to encourage all  the 

churches to be more deeply involved in future to improve upon fundraisings in aid 

of the Industrial Mission.”103 Selten versuchte man, gezielt Öffentlichkeitsarbeit für 

die TIM in den Kirchen zu machen:

“During the second half of the year, attention was given to the need to expose Tema Indus-

trial Mission to various societal groupings I.e. shopfloor, among  worker's fellowship and to 

church congregations through an educational drive. As we met congregations, we called 

for the co-operation and participation of both their ordained and lay members for workplace 

ministry whilst at the same time called on the churches to sponsor such volunteers.”104

Eigentlich aber kannte man sich seit den Aufbaujahren Temas. Der Mitgliederkreis 

des TLCC hatte sich über die Jahrzehnte kaum geändert.105 Auch die Jugendli-

chen Temas trafen sich ungern über die eigenen Kirchenmauern hinweg. Immer 

wieder wurde mit Unterstützung der TIM versucht, sie in den lokalen Kirchenrat zu 

integrieren bzw. ihnen ihre eigene Plattform zu ermöglichen.106 

Insgesamt zeigt sich an den Protokollen der monatlichen Treffen des TLCC: Öku-

menische Programme in der Stadt  wurden in den 80er und 90er Jahren – mit 

Ausnahme der gerade beschriebenen konzentrierten Aktionen Anfang der 80er 
101 Archiv Joint Church. Croffie, W.A.. 30.05.1978. Minutes of the Standing Commitee of the T.E.C. 
102 Zwölf Jahre später zeigt der Eintrag kaum eine Veränderung der Situation: „The Treasurer re-
ported that only one member Church has paid. He was asked to send a Reminder and report the 
position at the next meeting” (Archiv Joint Church. Croffie, W.A.. 26.07.1990. Minutes of the Tema 
Council of Churches Meeting held on the 26.07. 1990).
103 Archiv Joint Church. Abeka-Afari, S.W.. 28.01.1993. Tema Council of Churches. Minutes of  
Meeting held on Thursday, 28th January, 1993 at the Joint Church Centre.
104 Archiv Joint Church. Gyaban-Mensah, C.E... [Januar 1997]. Industrial Missioner's Report for  
1996. Eight Sheets, 2.
105 2001 waren vor allem die Presbyterian Church of Ghana (mit 6 Gemeinden), die methodistische 
Kirche (mit 5 Gemeinden), die anglikanische Kirche (mit 2 Gemeinden), die katholische Kirche, die 
Evangelical Presbyterian Church (mit 2 Gemeinden) und die A.M.E. Zion Church (mit 2 Gemein-
den) vertreten, daneben die kleinen Kirchen Christian Standard Church, Trinity Lutheran Church, 
Salvation Army Church und die Tema First Baptist Church mit jeweils einer Gemeinde.
106 “However, participation by members [des Tema Christian Youth Committee] was far below ex-
pectation, and several activities couldn't take place as planned, e.g. an open-air evangelism cam-
paign, a picnic and communal labour. Lack of commitment towards ecumenical cooperation re-
mains to be a challenge for all those who pursue this aim, even more so, as the Christian youth can 
play a meaningful role in society only in a joint effort” (Archiv Joint Church. Dinkelaker, B.  Januar 
1983. Industrial Missioner's Report for 1982. 10 Sheets). 
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Jahre in Zeiten der Hungernot, der Flüchtlingsströme und für das städtische Kran-

kenhaus – zunehmend widerwillig akzeptiert oder erst gar nicht umgesetzt.107 Als 

Ursache und auch Folge dieser Entwicklung verschwand auch die TIM mehr und 

mehr aus der öffentlichen Wahrnehmung: “Rev. Kittoe asked to know all about the 

Industrial Mission, its formation and functions. In reply the Chairman charged the 

Administrator of the Industrial Mission project to furnish members with the neces-

sary write-out at the next meeting.“108 

Wenige Versuche sind verbürgt, mit denen die TIM versuchte, in der Ausbildungs-

stätte der Mainline Churches für Theologinnen und Theologen, dem Trinity Colle-

ge in Accra, für Industrie- und Sozialarbeit zu werben. Herausragend ist eine Be-

gebenheit 1988. Nach dem Vorbild der Gossner Mission109 kamen Ende Mai acht 

Studenten des Trinity College für sechs Wochen nach Tema, um nach einer Ein-

weisung in  verschiedenen Fabriken (zwei  Textilfabriken,  der  Schokoladenfabrik 

und einer Nahrungsmittelfabrik) mitzuarbeiten. Anschließend wurde Erfahrungen 

gemeinsam ausgewertet: „The aim was to offer students the opportunity to mix 

with workers, work with them, eat with them and interact with them. The students 

were entirely on their own in the sense that they had to plan their own schedule, 

maybe changed their lifestyle a little bit by waking up early in order to catch up the 

corporation's bus for work. Most of them were exposed to some manual work and 

got home completely exhausted.”110 Das ganze Experiment beinhaltete die Unter-

bringung der acht Studenten in Gastfamilien, freien Transport und Logis durch die 

Fabriken.

4) Der  Harvest  blieb die einzige jährlich stattfindende Sammelaktion in den Mit-

gliedskirchen des TLCC zugunsten der TIM, bis über das Jahr 2000 hinaus die 

einzige nennenswerte lokale Einkommensquelle der TIM überhaupt, bei der sich 

die TIM in einem speziellen Gottesdienst gezielt präsentierte.111 Dabei nahmen ne-

ben den Mitgliedskirchen und Fabriken, in denen die Fellowships stattfanden, im-

mer auch ethnische Vereine, die societies teil.112 
107 “The meeting did not accept that the attitude of some of the churches in Community 2 seem to 
point that they want to secede. The meeting felt that there was no justification for such intention. 
Community 2 pastors should nominate people to represent their congregations” (Archiv Joint 
Church. Abeka-Afari, S.W.. 26.09.1996. Tema Council of Churches. Decisions taken at Council  
Meeting held on Thursday, 26th September, 1996 at the Joint Church Centre).
108 Archiv Joint Church. Croffie, W.A.. 27.06.1991. Minutes of the Tema Council of Churches Mee-
ting held on the 27.06. 1991. 
109 Agyem-Frempong war selber Auszubildender in Nairobi gewesen. Der Kurs dort wurde durch 
die Gossner Mission begleitet, die stets Praktika in den Betrieben um Mainz herum organisierte, 
vgl. Kapitel 3.1.2.2. 
110 Archiv Joint Church. Aygem-Frempong, E.. Januar 1987. Tema Industrial Mission. Industrial  
Missioner's Annual Report for 1986. Eight Sheets, 4.
111 Vgl. Kapitel  9.1.4.1.
112 Beispielsweise 1986 die Royal Orange Lodge, Twedan Ebusua, Kona Ebusua, Nsona Ebusua, 
Tsima Ebusua, Abroadze Ebusua, Christian Mboa Kuw, Hoe Society, Silent Brotherhood, St. Mary 
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Die gesammelten Beträge reichten allerdings nicht aus, um die TIM unabhängiger 

werden zu lassen, denn sie befanden sich im Gegenteil im Abwärtstrend:113 

Schaubild der jährlichen Sammelaktion Harvest zwischen 1978 und 2000.114 

Zusammenfassend ergibt sich ein eindeutiges Bild: Der TLCC und die ihm zuge-

ordnete  Industrie- und Sozialarbeit  fanden, nachdem sich die politische und wirt-

schaftliche Situation in Ghana ab Mitte der 80er Jahre stabilisiert und die Stadt 

Tema sich  gleichfalls  etabliert  hatte,  wenig  ökumenische  Unterstützung  in  der 

Stadt. Das wird deutlich an der mangelnden Hilfe für den Stadtteil Ashaiman, an 

der schnell wieder verlöschenden Initiative der Men's Fraternity im TLCC, an der 

Mühe, den Mitgliedsbeitrag für den lokalen Kirchenrat einzutreiben, – und an der 

jährlichen Sammelaktion Harvest. Der finanzielle Beitrag für die Arbeit der Indus-

trie- und Sozialarbeit war höher, als es um Hilfsaktionen in Zeiten der Not ging, 

nahm dann aber ab 1983 rapide ab. Ökumenisches Miteinander gab es nach den 

Anglican Society, St. Stephan's Ang. Good Shepard (Archiv Joint Church. Aygem-Frempong, E.. 
Januar 1987. Tema Industrial Mission. Industrial Missioner's Annual Report For 1986. Eight 
Sheets. Appendix A).
113 “Yet, despite of the increase of almost 100% against 1982, the Industrial Harvest could only co-
ver a small percentage of the budget, last not least in view of inflated costs of construction work, 
likewise of rising prices of fuel, of rising salaries etc” (Archiv Joint Church. Dinkelaker, B.. 15.12. 
1983. Tema Industrial Mission. Annual Report 1983. Eight Sheets, 7).
114 Cedis umgerechnet in Dollar, Darstellung durch den Verfasser. Die lokale Unterstützung ist hö-
her in den Jahren der Not, also Anfang der 80er Jahre, als die TIM überzeugend als Agentur der 
Ökumene auftrat – wobei die rasante Abwertung des Cedi im Laufe des Jahres 1983 schwierig in 
Dollar umzurechnen ist, vgl. die Umrechnungstabelle im Anhang dieser Untersuchung. Dinkelaker 
spricht im vorigen Zitat von einer 100% Erhöhung von 1982 auf 1983, was nach der Umrechnungs-
tabelle nicht stimmen kann: Der Harvest 1983 fand am 1. Mai statt. Es wurden 64.104 Cedis einge-
nommen, das entsprach Anfang Mai ca. 2.616 Dollar. 1982 waren es 35.213 Cedis (12.800 Dollar) 
gewesen, also war der Ertrag 1983 nur noch ein Sechstel des Vorjahrs (Archiv Joint Church. Crof-
fie, W.A.. [1983]. Statement Tema Industrial Mission Harvest Held 1. May 1983. Two Sheets) – 
1984 dann 57.000 Cedis (ca. 1540 Dollar).
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Hilfsaktionen – von der Christian Home Week abgesehen – in Folge nur bei Evan-

gelisationen in der Stadt, in Ghana crusade genannt. 115 Im August 1989 und De-

zember 1990 lud beispielsweise die African Health Foundation aus Washington zu 

einer  crusade  ein, für die der TLCC seine Infrastruktur zur Verfügung stellte. Im 

Juli 1993 gab es einen sog. Jesus March, der in seltener Einmütigkeit mit einigen 

Pfingstkirchen für ganz Tema gemeinsam geplant und durchgeführt wurde. Jetzt 

waren sich die Kirchen einig, es gab sogar einen Aufruf, dass niemand die in Gha-

na üblichen speziellen kirchlichen Uniformen – mit Bibelworten bedruckte Gewän-

der für die unterschiedlichen Gruppen in der Kirche – tragen sollte, sondern alle 

Teilnehmenden nur ein weißes T-Shirt.116

Ein vom CCG durchgeführter Workshop mit kirchlichen Vertreterinnen und 

Vertretern lokaler Kirchenräte (LCC) im Süden Ghanas versuchte 1993, die offen-

sichtlich gering ausgeprägte Bereitschaft zu ökumenischer Kooperation auf lokaler 

Ebene zu hinterfragen und nannte folgende Gründe: 

„Als ursächlich wurden von den Vertretern lokaler Christenräte bei einem 1993 anberaum-

ten Workshop folgende Faktoren benannt: die Furcht kleiner Gemeinden, bei einer zu en-

gen Kooperation Mitglieder  an die größeren und attraktiveren Kirchen zu  verlieren;  das 

Desinteresse einiger Kleriker an der Arbeit der LCC, die sie folglich unter ihren Gemeinde-

mitgliedern gar nicht erst publik machen; Zweifel an der institutionellen Relevanz der LC-

C's, die infolge der häufigen Abwesenheit einiger Mitglieder von den LCC-Versammlungen 

in der Regel beschlussunfähig sind, sowie – last not least – Unterschiede in der Art und 

Weise der Glaubensbezeugung.“117 

Es wird aus den Protokollen nicht deutlich, ob der Kirchenrat in Tema jemals an 

den nach 1993 jährlich vom CCG organisierten sog.  Mid-Year Seminars teilge-

nommen hat, zu denen immerhin durchschnittlich um die 160 Vertreterinnen und 

Vertreter der lokalen Kirchenräte Ghanas kamen.118 Dazu passt, was der TLCC in 

115 Zu den crusades fühlte man sich durch neuere Statistiken motiviert: Nach einer Umfrage des 
National Church Survey durch das Ghana Evangelism Committee, die im TLCCC im folgenden Mo-
nat zitiert wurde, waren 63% aller Einwohnerinnen und Einwohner im Großraum Accras, etwa 1, 7 
Millionen Menschen, nicht kirchlich (Archiv Joint Church. Abeka-Afari, S.W.. 29.07.1993. Tema 
Council of Churches. Minutes of Meeting held on Thursday, 29th July, 1993). 
116 „For purposes amongst others of publicity, banners would be mounted. Churches were also 
asked to advise their members to hold placards during the march; that the placards should bear in-
scriptions that shall uphold Christ. All things being equal, there shall be also be mounted a musical 
rendezvous at the Akodzo park where the mass of the people would finally meet and assemble for 
a Christ's message. Churches were asked not to use any of their congregational uniforms which 
might isolate or identify them. Rather, churches were asked to advise their members to wear any 
white 'T' Shirt without any inscriptions other than those that relate to Jesus March” (Archiv Joint 
Church. Abeka-Afari, S.W.. 24.06.1993. Tema Council of Churches. Minutes of Meeting held on 
Thursday, 24th June, 1993). 
117 Zitiert bei Seyd 2002:136
118 Seyd 2002:149
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Tema über ein bevorstehendes Jubiläum schrieb: “TLCC was to consider celebrat-

ing an anniversary to create more awareness of the existence of the Council and 

the need for ecumenical relations. Members were to come up with ideas on what 

programmes the TLCC should organize in future. It became clear that it was only 

when there was a programme that a budget could be drawn.”119 

Dennoch muss trotz des Befundes von vielen Übereinstimmungen mit den 

Resultaten des CCG-Workshops von 1993 an dieser Stelle festgehalten werden, 

dass sich – im Gegensatz zu der Situation anderer lokaler Kirchenräte im Lande, 

die im Jahr 'nur' auf die beiden bereits erwähnten gängigen Veranstaltungen der 

Christian Home Week und der Bible Week zurückgreifen und dadurch kaum ein 

ökumenisches  Zusammengehörigkeitsgefühl  entwickeln  können120 –  in  Tema 

durch den katalysatorischen Charakter der TIM bis Mitte der 80er Jahre tiefere 

ökumenische Beziehungen entwickeln konnten als anderswo. Nur dadurch waren 

die oben beschriebenen drei diakonischen Aktionen in der Stadt möglich gewor-

den. Nur dadurch waren die lokalen Kirchen in den 70er Jahren in der Lage gewe-

sen, zeitweilig wirklich ein „Sprachrohr für die Sprachlosen“121 im Kampf um besse-

re Lebensbedingungen für die Migranten Temas zu sein, während der nationale 

CCG, der diesen Slogan ausgegeben hatte, auf lokaler Ebene als basisfern wahr-

genommen wurde.122

11.2.2. Konflikt um die Joint Church

Ein Spezialfall der Ökumene in Tema ist die Joint Church. Einerseits bietet sie bis 

in die Gegenwart (2010) einen Gottesdienst unter der Leitung eines ökumenischen 

Pfarrteams an. Andererseits schwächte ihr Aufkommen paradoxerweise die Öku-

mene in Tema – und damit auch die Existenz der  Industrie- und Sozialarbeit.123 

Dieser ökumenische Konflikt um die Joint Church weitete sich auf die gesamte In-

dustrie- und Sozialarbeit in Ghana aus.

119 Archiv Joint Church. Abeka-Afari, S.W.. 25.05.2000. Tema Council of Churches. Minutes of  
Council Meeting held on Thrursday, 25th May 2000. 
120 Vgl. dazu Seyd 2002:136–137
121 Seyd 2002:123
122 Es muss hier aber auch einmal erwähnt werden, dass sich das Verhältnis lokaler evangelischer 
Kirchen zu übergeordneten Initiativen wie den Missionswerken oder ökumenischen Zusam-
menschlüssen in Deutschland ganz ähnlich darstellt wie in Ghana. 
Das ist jedenfalls meine Erfahrung nach sechs Jahren Mitarbeit im DiMOE (Dienst für Mission, 
Ökumene und Entwicklung www.dimoe.de) in der Evangelischen Württembergischen Landeskir-
che.
123 Ich stimme Anquandah nicht zu, der enthusiastisch meinte: „Locally, however, the furthest level 
of ecumenism attained has been with the implementation of the idea of Joint Church. This is prac-
tically manifested in the Ministry of Tema Joint Church (1977), Teshie-Nungua United Church 
(1975), and the Ridge United Church at Accra with a branch at Mannet Cottage, Baatsona” (An-
quandah 2009:57).
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 Wiederholt war nach einem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst in re-

gelmäßigen zeitlichen Abständen im Joint Church Centre gefragt worden, um die 

Kirchen einander näher zu bringen.124 Einige Versuche waren seit der Eröffnung 

des Joint Church Centres fehlgeschlagen, einen solchen Gottesdienst zu etablie-

ren, der bisher stets auf die Abendstunden gelegt worden war:  “It was reported 

that the non-denominational service did come on as planned, but it was poorly at-

tended.”125 Am 2. August 1992 war das zum ersten Mal anders. Denn nun hatte 

man den Gottesdienst auf den frühen Morgen verlegt und auf eine Stunde be-

grenzt. Die Bitte dafür war von interessierten Christen aus Tema gekommen, die 

Industriepfarrer Odonkor um Mithilfe bei dem Aufbau einer solchen Gemeinde ba-

ten.126 Die in Ghana ungewöhnlich kurze Gottesdienstzeit ließ sich nur realisieren, 

weil die einzige Sprache Englisch sein sollte. In allen anderen Kirchen Temas, ob 

sie Mitgliedskirchen des lokalen Kirchenrats TLCC waren oder nicht, dauerte der 

morgendliche Gottesdienst mehrere Stunden, was an der Predigt, die oft übersetzt 

wurde, den zahlreichen Kollekten und den langen Abkündigungen in mehreren Lo-

kalsprachen für alle, die nicht lesen und schreiben konnten, lag. Die erste Erwäh-

nung der neuen Gottesdienstform auf dem Gelände geschah voller Stolz: 

“Under the auspices of the Industrial Mission and in collaboration with the Local Council of 

Churches,  a non-denominational  English  Service  for  shift  workers  and other  interested 

christians began at the Joint Church Centre. On 2nd August, 1992, the first service was held 

at  which the Chaplain preached.  Attendance was encouraging.  We are trusting God to 

carry us through.“127 

Die Beteiligung an dem Gottesdienst stieg sprunghaft an, von anfänglich 27 Got-

tesdienstbesuchern128 lag sie bereits Mitte 1995 bei über 500 Mitgliedern und stieg 

bis Dezember 1996 auf über 700 Mitglieder an.129 Schnell begann man damit, Mit-

gliedsausweise auszustellen. Vorbild für das ganze Unternehmen waren die weni-

124  „The Chairman asked whether there can be a inter-denominational service every quarter to 
bring the churches together more closely. It was agreed upon that the first one may start on 28th 

June 1992 at the Joint Church Centre” (Archiv Joint Church. Gyaban-Mensah, C.E.. 07.05.1992. 
Minutes of the Tema Council of Churches Meeting held on the 07.05. 1992). 
125 Archiv Joint Church. Gyaban-Mensah, C.E.. 30.07.1992. Minutes of the Tema Council of Chur-
ches Meeting held on the 30.07.1992. 
126 Das berichtete mir der ehemalige ökumenische Mitarbeiter Martin Jäger in einem Gespräch am 
14.09.2010.
127 Archiv Joint Church. Odonkor, G.. [October 1992]. Industrial Missioner's Report for the 3st Quar-
ter: 1st July to 30th September, 1992. Two Sheets. 
128 Kpobi 2008:137
129 „At the end of July 1995, the total registered members was 554. Rising from 362 as at the same 
time in 1994. The children's service enrolment also increased from 120 to 190” (Archiv Joint 
Church. Odonkor, G,N.. Januar 1996. Industrial Missioner's Report for 1995. Five Sheets, 2). Von 
505 im Dezember 1995 stieg sie auf 709 Ende Dezember 1996. 2002 fiel sie wieder auf 460. 
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gen bereits etablierten Interdenominational Churches wie die Ridge Church in Ac-

cra, die seit über 60 Jahren im Zentrum der Hauptstadt ökumenische Gottesdiens-

te auf Englisch anbot.130 Es waren aber kaum die Arbeiterinnen und Arbeiter Te-

mas, die den neuen Gottesdienst auf dem Zentrum besuchten, – das war die In-

tention Bloys in seinem Gutachten gewesen, als er etwas in der Art im Rahmen 

der TIM vorgeschlagen hatte – sondern die durch ihre Sprachkenntnisse der Ar-

beiterschaft weit überlegene kleine Mittel- und Oberschicht Temas, die den Sonn-

tag  außer  dem  obligatorischen  Kirchgang  noch  anders  nutzen  wollte:  „These 

churches are found almost exclusively in the major cities where there is a concen-

tration of white-collar workers, particularly migrants from other parts of the country 

and from overseas.“131 Das lässt sich an der Finanzkraft der neuen ökumenischen 

Gemeinde sehen.  Schon Ende 1993 lag der Beitrag der  Joint Church am jährli-

chen  Harvest,  der Sammelaktion für die TIM, weit über dem Durchschnitt. Wäh-

rend die meisten der sechzehn sich beteiligten Kirchen des lokalen Kirchenrats bis 

zu 20.000 Cedis (ca. 30 Dollar) beitrugen, konnte die Joint Church kurz nach ihrer 

Gründung schon 100.000 Cedis (ca.  150 Dollar)  sammeln.  1995 übernahm sie 

dann den Harvest komplett, um ihn in der Joint Church auszurichten.132 

Ab 2000 lag das Hauptaugenmerk auf einer Erweiterung der Andachtshalle: 

„The expansions were supposed to increase the seating capacity of the church 

hall and make rooms for offices, washrooms, storage and vestry etc.“133 Letztlich 

sollte das Projekt ca. 1 Milliarde Cedis (2000 ca. 181 000 Dollar) kosten. Allein im 

Laufe des Jahres 2002 wurden 220 Millionen Cedis (2002 ca. 28 000 Dollar) auf-

grund der in Ghana beliebten Spendenmethode „Day Born Harvest“134 für die Er-

weiterung der Andachtshalle eingenommen.

130 Daniel Kpobi beschreibt die Ridge Church in Accra, die bereits 1935 von britischen Verwaltungs-
beamten (!) gegründet wurde, neben der Tema Joint Church als eines der wenigen Beispiele einer 
interdenominationalen Kirche im Süden Ghanas. Die Ridge Church hatte bereits seit 1956 ver-
schiedene Pfarrer aus den Mainline Churches (Kpobi 2008:135–138).  
131 Kpobi 2008:135
132 „This year's Industrial Harvest yielded an amount of C 1,761,500.00 (One Million, Seven Hun-
dred & Sixty-One Thousand, Five Hundred cedis). For the first time, the ecumenical congregation, 
Tema Joint Church, took up the Harvest Service and added it to their annual programme of act-
ivi-ties. Some christian churches and some workplace fellowships responded” (Archiv Joint Church. 
Odonkor, G,N.. Januar 1996. Industrial Missioner's Report for 1995. Five Sheets, 3).
133 Archiv Joint Church. Abeka-Afari, S.W.. 28.06.2000. Tema  Industrial Mission. Minutes of Senior  
Management Team Meeting held on Wednesday, 28th June 2000. 
134 Im Süden Ghanas bekommt jedes Neugeborene einen traditionellen Vornamen, oft den Rufna-
men, der sich nach dem Tag richtet, an dem er oder sie geboren wurde, z.B.  Kofi heißt ein Junge, 
der an einem Freitag geboren wurde, ein Mädchen Afua. Für jeden „Tag“ werden Sammelbehälter 
im vorderen Bereich der Kirche aufgestellt. Durch die Abkündigung am darauf folgenden Sonntags-
gottesdienst, welcher „Tag“ am meisten gesammelt hat, entsteht ein Wettbewerb zwischen den 
„Tagen“, der zu immer höheren Kollekten führt.
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Der lokale Kirchenrat fragte bereits nach wenigen Wochen, wie sich das ste-

tige Wachsen der  Joint Church auf die Mitgliedszahlen ihrer Kirchen, besonders 

im Umkreis des Joint Church Centre, auswirken werde:  

“Non-Denominational Church Service: Rev. Odonkor was asked to comment on this since 

it was started. His view was that there has been remarkable improvement in the attend-

ance each Sunday.  The chairman further cautioned members that attending the service 

should not be a license for anyone to stop attending his or her church. He also emphasized 

that the duration of the service should strictly one hour, from 7.30 a.m. to 8.30 a.m..”135

Zum ersten Mal war nach gut einem halben Jahr im Mai 1993 im TLCC die offene 

Kritik zu hören, dass die neu gegründete  Tema Joint Church Mitglieder aus den 

anderen Kirchen abwerben würde. Nicht zufällig beklagte sich zuerst ein Mitglied 

der anglikanischen Kirche, die seit  Jahren das Joint Church Centre  als Gottes-

dienststätte benutzte. Odonkor musste sich im Namen der Joint Church rechtferti-

gen: 

„Sis Mary Essel of the  St. Stephan's Anglican Church complained that their congregants 

were virtually abandoning their church for the Joint Church one hour English service. The 

Revd. Odonkor explained that even though worshippers at the Joint Church have been is-

sued with membership cards, the idea is to be able to account for them. To encourage 

them to maintain their  membership with their  mother churches, the cards even seek to 

know members denominational affiliation, and felt that the notion that the Joint Church is 

invariably collapsing other churches should be discarded. In a contribution, Ms. Mary Appi-

ah testified to an achievement that the Joint Church has rather opened avenues for many 

dissociated and backslided christians to have a place for a reunion with God.”136

Dennoch war die Kritik der anglikanischen Kirche und mit ihr des gesamten TLCC 

nicht von der Hand zu weisen und sollte nicht mehr verstummen. Es schien so zu 

sein, als ob sich gerade die Bildungselite Temas, die zahlungskräftig war und de-

ren Autos man nun auf dem Parkplatz der Joint Church begutachten konnte, von 

den kurzen, mehr im Stil westlicher Kirchen gehaltenen Gottesdiensten angezo-

gen fühlte. Richtig aber war das Argument von Mary Appiah, der einzigen Mitar-

beiterin bei den Besuchen der  Fellowships,  dass auch die Bedürftigen von der 

neuen Kirche profitieren würden. Aufgrund ihrer Finanzkraft hatte die Joint Church 

mit einem eigenen Wohlfahrtsprogramm begonnen. Sie „adoptierte“ an den Rän-

135 Archiv Joint Church. Essel, M.. 01.10.1992. Minutes of the Tema Council of Churches held on 
the 01.10. 1992. 
136 Archiv Joint Church. Abeka-Afari, S.W.. 27.05.1993. Tema Council of Churches. Minutes of 
Meeting held on Thursday, 27th May, 1993; Venue: Joint Church Centre. 
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dern der Stadt Tema in einem ländlichen Gebiet das Dorf Seduase und ließ dort 

eine  Wasserpumpe  reparieren.  Sie  versorgte  das  städtische  Krankenhaus  in 

Tema, das oft Thema im TLCC gewesen war, wie auch das Universitätskranken-

haus in Accra mit technischem Gerät.137 Sie richtete einen Stipendienfonds für die 

Berufsschule der TIM ein, um Studierende, die die Fähigkeiten zur Ausbildung, 

aber kein Geld hatten, zu unterstützen.138 Im September 2002 wurden 1000 Be-

dürftige in Tema an einem Tag auf dem Gelände der TIM mit Medizin, Lebensmit-

teln, Beratung und Kleidern versorgt. Die Joint Church baute so mit den Jahren ein 

eigenes stadtmissionarisches Programm im diakonischen Sinne auf – ohne struk-

turelle Verbindung zu dem Programm der TIM: 

„The Social Action Committee intends to expand the scope of its activities further afield 

with special  emphasis  on prisons,  foster  homes and the destitute.  Their  activities  have 

gone beyond that of a Committee and have now assumed those of a mission. The Commit-

tee has presented a proposal to Council to convert the Committee into a Social Action Min-

istry.”139

Selbstverständlich war von Beginn an der leitende Industriepfarrer der TIM, der 

presbyterianische Pfarrer Odonkor, auch Pfarrer der Joint Church. Er hatte selber 

zu der neuen Gottesdienstform geraten. Odonkor nahm zwar die Aufsicht über das 

gesamte Programm der TIM wahr, wie es in der neuen Struktur von 1997 verein-

bart worden war. Dennoch fungierte er immer weniger als Industriepfarrer im ei-

gentlichen Sinne. Was sich schon nach dem Weggang des ersten Industriepfar-

rers Bannerman unter seinem Nachfolger Agyem-Frimpong abgezeichnet hatte, 

wurde durch die Existenz der  Joint Church nun noch einmal verstärkt: Das sog. 

Herzstück der TIM (Core Programme), der wöchentliche Besuch der Fabriken in 

der Begleitung der Fellowships, nahm der Leiter der TIM selber nicht mehr wahr. 

Er war Manager der organisatorischen Abläufe einer stetig wachsenden Industrie- 

und Sozialarbeit geworden, zu der die Berufsschule mit einem großen Mitarbeiter-

stab gehörte.  Nun wurde er zum Gemeindepfarrer einer sehr aktiven ökumeni-

schen Kirche, deren Mitglieder aus der oberen Mittelschicht Temas kamen. Diese 

Klientel stand im Gegensatz zu der Arbeiterschaft, die nach wie vor die Zielgruppe 

der  Industrie- und Sozialarbeit war – dessen Leiter er ebenfalls war. Obwohl die 

Joint Church, von den finanziellen Zuwendungen abgesehen, inhaltlich wenig mit 

137 Archiv Joint Church. Odonkor, G.. January 1999. Tema Industrial Mission. Report on Activities  
for the Year 1998. 12 Sheets, 3.
138 1996 wurden so 18 Auszubildende unterstützt , 1998 26 Auszubildende.
139 Archiv Joint Church. Quao, S.. [September 2002]. Tema Joint Church. 10th Annual General  
Meeting. Annual Report – October 2001 to September 2002.
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der TIM zusammen arbeitete, operierte sie wie selbstverständlich in dem von den 

Kirchen aus Deutschland finanzierten Gebäude des Joint Church Centre und auf 

dem Gelände der TIM, das dem lokalen Kirchenrat gehörte.140 Die Zusammenar-

beit zwischen ihnen und der TIM stellte sich aus Sicht der Joint Church als lohnen-

de Interessengemeinschaft dar: 

„As a result  of  the position of  the present  Resident  Minister,  who is also the Industrial 

Chaplain of the Tema Industrial Mission, a working relationship has developed between the 

Tema Joint  Church  and  the  Industrial  Mission.  The Church  has actively  supported  the 

activities of the Tema Industrial  Mission and the Vocational  School.  Areas in which the 

Church has made meaningful contributions include: - annual grants to the Tema Industrial 

Mission – Scholarships to needy students in the Vocational School – key persons in the 

Church serving on the Board of the School.  The Tema Joint Church has also been en-

gaged in a number of outreach programmes.”141 

Im Oktober 2002 zog die PCG durch die Vermittlung des Nationalen Christenrats 

CCG überraschend Odonkor aus Tema ab.  Obwohl  der Vorgang rechtlich  ein-

wandfrei war, da der CCG – und mit ihm der lokale Kirchenrat – nach wie vor die 

Aufsicht über die TIM hatten, war die TIM davon überrascht worden. Man hatte sie 

nicht vorher informiert. Aber vor allem die Joint Church war konsterniert:  „In fact, 

this has caused great anxiety among the congregation.“142 Man forderte umgehend 

einen neuen Pfarrer für die Industrie- und Sozialarbeit über den CCG an. Der CCG 

war dazu nicht bereit, der TLCC war nach wie vor misstrauisch gegenüber der 

Joint Church. War die Förderung von  Interdenominational Churches in den 70er 

Jahren durchaus auf dem Programm des CCG gewesen, hatte er die Idee später 

wieder fallen gelassen. Neue Kirchen dieses Musters hatten sich wie die  Legon 

Interdenominational Church ohne sein Zutun auf dem Gelände der Universität in 

Legon/ Accra gebildet.143 An der Joint Church hatte der CCG daher kein Interesse. 

Auf Bitten der Joint Church wurden Verhandlungen mit dem CCG und dem TLCC 

begonnen.144 Aus ihrer Sicht war die Bereitstellung eines neuen Pfarrers durch den 

140 Die Eigentumsfrage kam m. W. nur einmal auf einer der jährlichen Gemeindeversammlungen 
der Joint Church zur Sprache, bezeichnenderweise durch den Sekretär der TIM: “Bro. Abeka-Afari 
wondered if the fixed assets of the Church included the original building of the Tema Joint Church 
Centre. The answer was no, but it included the expansion, vehicle, furniture, choir robes, computer 
and accessories and other such items” (Archiv Joint Church. Quao, S.. [September 2002]. Tema 
Joint Church. Minutes of Annual General Meeting held on Sunday, 20th October, 2002).
141  Archiv Joint Church. Tay, C.. [September 2002]. Tema Joint Church Council. The Issue of a 
Resident Minister for the Tema Joint Church. Letter to the Christian Council of Ghana.
142 Ebd.
143 Kpobi 2008:137–138
144  „For the last ten years, the Resident Minister of the Tema Joint Church has doubled as the In-
dustrial Chaplain of the Tema  Industrial Mission. With the withdrawal of the Industrial Chaplain by 
the Christian Council of Ghana, it became necessary to restructure the Church set-up to reflect the 
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CCG nicht nur durch ihre Interessengemeinschaft mit der TIM gerechtfertigt, son-

dern auch, weil die Mehrheit ihrer Mitglieder aus den Mainline Churches, vor allem 

aus der PCG, kamen.145 Die Joint Church bot außerdem an, den für sie abgestell-

ten Pfarrer oder die Pfarrerin aus eigenen Mitteln zu bezahlen. Nachdem bekannt 

geworden war, dass der CCG nicht nur den Leiter der TIM abgezogen hatte, son-

dern auch die Zusammenarbeit mit der TIM beenden wollte, weitete sich der Kon-

flikt um die Joint Church noch einmal aus. Nun ging es um die Zukunft der gesam-

ten Industrie- und Sozialarbeit in Tema.

11.2.3. Fehlender weltweiter ökumenischer Austausch 

Industriepfarrer Bannerman war nach seinem Abschied aus der TIM 1978 noch ei-

nige Jahre Vorsitzender der  West Africa Urban Rural Mission Consultation   und 

hatte die Verbindung zu dem weltweiten Netzwerk der URM-Bewegung gehalten. 

In Ibadan/ Nigeria fand im August 1980 ein weiteres Treffen der  West Africa  Ur-

ban Rural Mission Consultation statt, an dem Aygem-Frempong mit Edmund aus 

Kumasi und Nortey von Operation help Nima neben Delegierten aus Nigeria, Be-

nin und Kamerun teilnahmen. In einer Arbeitsgruppe wurde die Möglichkeit erör-

tert, in Tema eine Fortbildungsstätte für Industrie- und Sozialarbeit zu gründen, um 

den dringend benötigten Nachwuchs zu fördern: „Most of those who were trained 

then have been recalled from URM-work by their churches for other assignments 

while few others have left for further studies.“146 Daraus wurde nichts. Das Treffen 

in Nigeria sollte das letzte internationale Treffen sein, an dem sich die Industrie- 

und Sozialarbeit in Tema beteiligte.147 Offenkundig konnten Bannermans enge und 

langjährige Beziehungen zur ökumenischen URM-Bewegung, angefangen mit sei-

ner Ausbildungsreise 1966148, nicht ohne ihn aufrecht erhalten werden. 

In  der TIM wurde nun zum ersten Mal Bedauern darüber  geäußert,  nicht 

mehr von den asiatischen und lateinamerikanischen Geschwistern der  URM-Be-

wegung in Hinblick auf  Aktivierung und Bewusstseinsbildung der Unterdrückten 

mitbekommen zu haben, ein einziges Mal fällt hier der Name von Paolo Freire: 

new order. Council began consultations with the Christian Council and the major denominational 
groups represented in the Tema Joint Church and the congregation would be informed of future de-
velopments“ (Archiv Joint Church. Tay, C.. [September 2002]. Tema Joint Church. 10th Annual Ge-
neral Meeting. Annual Report – October 2001 to September 2002).
145 Mitte 2002 kamen von ca. 600 Erwachsenen und 300 jugendlichen Mitgliedern der Joint Church 
62% aus der PCG, 28% aus der methodistischen Kirche und 5% aus der anglikanischen Kirche 
(Archiv Joint Church. Tay, C.. [September 2002]. Tema Joint Church Council. The Issue of a Resi-
dent Minister for the Tema Joint Church. Letter to the Christian Council of Ghana).
146 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1981. Industrial Missioner's Report for 1980. 
7 Sheets. Appendix D. West Africa Urban Rural Mission Consultation. Group 3. Training.
147 In den Protokollen des TLCC und der TIM werden die UIM-Abteilung des ÖRK oder inhaltliche 
Fragen der URM-Bewegung kein einziges Mal mehr erwähnt.
148 Vgl. Kapitel 9.3.1.
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“It must be noted that the techniques of mobilization and awareness building (sensitization 

or conscientization) which are associated with Paolo Freire and which are strengthening 

the Christian  ministry among the people struggling for  their  liberation in  Asia and Latin 

America, are not familiar among us in West Africa. Those techniques need to be taught 

and used in the mobilization of the people in west Africa.”149

Die gesamte Diskussion der weltweiten  URM-Bewegung in  den 80er  und 90er 

Jahren über die Richtlinien des Mandats der  URM-Abteilung ging an Tema vor-

bei.150 In keinem Bericht steht auch nur ein einziges Wort über community organiz-

ing oder die Option für die Armen. Da die Projektanträge der Industrie- und Sozial-

arbeit in Tema seit 1975 über CICARWS im ÖRK und nicht über die Liste der glo-

balen Mittel von URM liefen – wahrscheinlich, um mehr Geldmittel über die für alle 

Mitgliedskirchen des ÖRK einsehbare „Asking List“ zu erwerben151 – , war sie dem 

für alle Projekte immer stärker verpflichtend werdenden Mandat von URM ab den 

80er Jahren nicht Rechenschaft schuldig. Im Schlusskapitel dieser Untersuchung 

wird auf diese auffällige Nicht-Verbindung ausführlicher eingegangen. 

Das heißt aber nicht, dass die Industrie- und Sozialarbeit ab 1980 keine inter-

nationalen Beziehungen pflegte. Nur begrenzten sie sich auf Verbindungen zu den 

Gebern großzügiger finanzieller Unterstützung, vor allem aus Deutschland.152 Das 

Dankeschön am Ende des Jahresberichts 1988 zählt diese Verbindungen auf – 

die auf gegenseitigen Besuchen und finanzieller Unterstützung beruhten und sich 

in etwa mit den internationalen Verbindungen vor 1980 decken.153

11.3. Die Perspektivlosigkeit der  Industrie- und Sozialarbeit in Tema

Die strukturelle Abhängigkeit der  Mainline Churches Ghanas von auswärti-

gen Geldgebern auf allen Ebenen, von vielen Projekten in lokalen Gemeinden bis 

149 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1981. Industrial Missioner's Report for 1980. 
7 Sheets. Appendix D. West Africa Urban Rural Mission Consultation. Group 3. Training.
150 Vgl. Kapitel 6.
151 Nur die Kumasi Industrial Mission steht ab 1975 auf der sog. Addressing List der URM-Abtei-
lung. Es finden sich dafür keine Gründe in der Korrespondenz der TIM mit dem ÖRK, nur eine ein-
zige Bemerkung bei Lewin, der diese Tatsache erwähnt: „At the same time, the Core Group ex-
pressed its satisfaction with the progress made in integrating the UIM project list into the DICARWS 
listings, and saw this as a helpful step in mobilizing international support for an askings list which 
would doubtlessly increase substantially” (Lewin 1987:115).
152 Beinahe kurios wirkt die Abhängigkeit der Mainline Churches von dem importierten Abendmahl-
wein aus Europa: “Communion wine: The Chairman informed the meeting of the availability of 
Communion wine with him at C25,000.00 per carton of 12 bottles [ca. 38 Dollar] for sale to accred-
ited churches only. That cheques for purchase should be issued to 'Presby Church of Ghana – Ga 
Presbytery'” (Archiv Joint Church. Abeka-Afari, S.W.. 28.01.1993. Tema Council of Churches. Mi-
nutes of Meeting held on Thursday, 28th January, 1993 at the Joint Church Centre). 
153 Vor allem aus Deutschland, der Schweiz, den USA, England, den Niederlande und Kanada, vgl. 
die Liste der internationalen Beziehungen in Kapitel 9.3.4.2..
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zum nationalen Christenrat, ist bis zum Jahr 1978 am Beispiel der Industrie- und 

Sozialarbeit erläutert  worden.154 Natürlich  überträgt  sich  das  weltwirtschaftliche 

Gefälle zwischen Industriestaaten und der Dritten Welt  bis in die Gegenwart auch 

auf die Beziehungen der Kirchen untereinander. Finanzielle Hilfe ist daher  Aus-

druck der Solidarität unter Geschwistern einer weltweiten Kirche. Dennoch erklärt 

der wirtschaftliche Graben zwischen den Industriestaaten und den postkolonialen 

Staaten Afrikas  nicht, warum ökumenische Projekte in Ghana wie die  Industrie- 

und Sozialarbeit  wie auch der die ökumenischen Gelder von Übersee kanalisie-

rende CCG sich nicht stärker lokal finanzieren können. James Andanquah, Kenner 

des CCG und der kirchlichen Szene Ghanas, hält den Egoismus der lokalen Ge-

meinden in der Jubiläumsschrift zum 50. Geburtstag des CCG 1976 für eine we-

sentliche Ursache für das mangelnde ökumenische Interesse: 

„One of the grave disadvantages of a multi-church Christian structure in Ghana is that the 

individual churches concentrate their financial resources on their own separate ministries 

and the barest minimum is passed on to the Christian Council for ecumenical projects. The 

result ist that in 1976, for instance, the member churches of the Christian Council together 

contributed the sum of C 23,170.00 for the running of the general secretariat while another 

C 140,000.00 had to be found from overseas donor agencies to run the [...] and industrial 

mission chaplaincy programmes.”155

Er schreibt über 30 Jahre danach in einem Buch anlässlich der 80jährigen Jubilä-

umsfeier des Nationalen Kirchenrats, dass alle verzweifelten Versuche, Geld aus 

lokalen Quellen aufzutreiben, „beklagenswert“ erfolglos waren. Da auch die exter-

nen Finanzquellen versiegten, war der CCG 1991 so gut wie pleite. Daraufhin or-

ganisierte er eine  Round Table Conference mit den ökumenischen Partnern aus 

aller Welt, die zwischen 1991 und 1997 viermal zusammen trat.156 

„Its objective was to enter into dialogue and share ideas and resources for the enhance-

ment of the ecumenical spirit and also for ascertaining the root causes of the problems and 

challenges  facing  the  community  and the  church  in  Ghana with  a view to contributing 

meaningfully towards their management and solution.“157 

Eine umfassende Evaluation des Rates wurde durchgeführt, die auch die  Indus-

trie- und Sozialarbeit in Tema betraf. Dennoch trugen zwischen 1992-1999 die Mit-

154 Vgl. die Vorbemerkung in Kapitel 9.3.4.1.
155 Anquandah 1979:133–134
156 Die Liste der „überseeischen Partner“, die an den Beratungen teilnahmen, liest sich wie die Liste 
der weltweiten Sponsoren der Industrie- und Sozialarbeit in Tema. 
157 Ebd. 91.
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gliedskirchen gerade einmal 3% an den jährlichen Ausgaben des CCG bei, 10% 

waren Mieteinnahmen, die übrigen 87% kamen weiterhin durch die „galant heroes 

of  oversea partners“,  so  Anquandah wörtlich.158 Nach 2000 waren die meisten 

Partner, außer bei zeitlich begrenzten Projekten, nicht mehr bereit, den CCG in 

seiner Gesamtheit weiter zu tragen.159 Die Round Table Conferences hatten unmit-

telbare Konsequenzen für die TIM. Sie führten zu ihrer  Evaluation 1992 – einer 

wenig überzeugenden Strukturveränderung, von der weiter unten die Rede sein 

wird – und leiteten schließlich ihr offizielles Ende im Jahr 2002 ein. 

11.3.1. Finanzen

Auch im zweiten  hier  untersuchten  Zeitraum der  Industrie-  und  Sozialarbeit in 

Ghana ab 1978 setzten sich die Abhängigkeitsstrukturen auf allen Ebenen der sie 

unterstützenden Mainline Churches fort.  Es sei noch einmal an die Schlusserklä-

rung der  Ökumenischen Vereinigung von Dritte-Welt-Theologinnen und -Theolo-

gen in Dar Es Salaam erinnert, die den Gründen dieser Abhängigkeiten zum er-s-

ten Mal in aller Klarheit nachging: „Die Liturgie wurde als Ganzes von den 'Mutter-

kirchen' importiert; desgleichen die kirchlichen Strukturen und Theologien.  [...] Die 

Errichtung christlicher Kirchen in diesen Kontinenten geschah als mehr oder weni-

ger getreue Kopie des europäischen Christentums, allerdings der Untertanensitua-

tion der Kolonisierten angepasst.“160 In gewisser Weise gehörten zu diesen „kirchli-

chen Strukturen und Theologien“ auch die der Industrie- und Sozialarbeit in Gha-

na. Die TIM stand, wie erwähnt, auf der Liste der URM-Abteilung in Genf nur bis 

1975. Danach wurde nur noch die Kumasi Industrial Mission direkt durch die Ab-

teilung unterstützt. Die Zuständigkeit für das Core Programme der TIM wanderte 

zur Programmabteilung CICARWS.161 1981-82 finanzierte CICARWS sieben Pro-

jekte in Ghana, deren Gelder über den CCG nach Tema und Kumasi weitergeleitet 

wurden.162 Zwei davon waren aus der Industrie- und Sozialarbeit – 1978 waren es 

158 Zwischen 1991-1997 beteiligten sich die deutschen Kirchen und Entwicklungshilfeorganisatio-
nen mit 6 907 248 DM, die amerikanischen mit 1 264 278 Dollar und die englischen mit 121 309 
Pfund (Anquandah 2009:93).
159 Auch 2009 ist die notorische Geldknappheit des CCG durch den mangelnden Geldfluss der Mit-
gliedskirchen nicht vorbei. Das Ziel liegt nun bei immerhin 20% ihrer Beiträge am gesamten Bud-
get. Die Direktorin der Finanzabteilung des CCG,  Mrs. Mankwa, sagte: „The council's member 
churches are expected to provide about 20% of the Council's 'Core' budget funds but in reality as at 
2009 they are contributing less than 20% of the expected 20%, an amount which cannot take the 
Council beyond 6 weeks in the year. This is totally inadequate. The Christian Council has a great 
potential but lacks financial backing. Hence its goals will be difficult to achieve” (Anquandah 
2009:95).
160 Missionswissenschaftliches Institut Missio 1999:40
161 Der Wechsel von URM zu CICAWRS ist insofern wichtig, weil die TIM dadurch aus dem immer 
mehr verfeinerten Monitoring der URM-Bewegung herausfiel, das Ende der 70er Jahre und beson-
ders in den 80er Jahren eingeführt worden war, vgl. Kapitel 6.2. und Lewin 1987:115.
162 With regard to the above topic, I am glad to draw your attention to Tema Industrial Mission re-
cent decision of the Christian Council of Ghana that application for transfer or expenditure of any 
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sogar drei von sieben gewesen.163 Ende 1978 kam eine höfliche Ermahnung aus 

Genf, die Projekte der Industrie- und Sozialarbeit  nach der fortwährenden Unter-

stützung seit ihrem Bestehen zu überprüfen.164 Für die Geldgeber wurden detail-

lierte Informationen über die von ihnen unterstützten Projekte in ihren Heimatkir-

chen immer wichtiger.  Es genügte  den Kirchen in  Europa und den USA nicht 

mehr, in ihren Gemeinden pauschal Spenden „für Afrika“ zu sammeln. Die Kir-

chenmitglieder verlangten mehr als früher einen Nachweis, was mit ihrem Geld er-

reicht werde. Kirchliche Öffentlichkeitsarbeit wurde ein fester Bestandteil entwick-

lungspolitischer Arbeit. Die TIM legte größeren Wert auf ihre Jahresberichte, die 

nicht  nur für  den ÖRK in  Genf verfasst  sein  sollten.165 Dennoch kamen selten 

Rückmeldungen  aus der weltweiten Ökumene. Eine Ausnahme ist eine Antwort 

der kanadischen Kirche von 1982, die den Jahresbericht mit weiterer Unterstüt-

zung belohnt: „The report is excellent and we really appreciated the time and effort 

that went into its preparation and distribution. It enables us to report back more 

fully to the Allocations Committee of the Primate's World Relief and Development 

Fund, the Committee which approved the grant of CDN$ 5,000 (US$ 4,060) for the 

Tema Industrial Mission.”166 Die Berufsschule hatte einen starken Unterstützerkreis 

in Deutschland und warb erfolgreich im Aufgabenheft des EMS: 

„Da die Jugend besonders unter der Situation zu leiden hat – jährlich verlassen Hunderte 

von Jugendlichen die Schule ohne Aussicht auf einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz -, hat 

die Stadt- und Industriemission  die Errichtung eines kleinen Ausbildungszentrums in tradi-

tionellem Handwerk und Kunsthandwerk in Angriff genommen: unter der Leitung eines an-

gesehenen Künstlers und erfahrenen Lehrers können Jugendliche in einem zweijährigen 

funds held for us should be cleared with the General Secretary as the Chief Executive of the Chris-
tian Council” (Archiv Joint Church. Zormelo, A.K. (General Secretary of CCG). 23.04.1985. Trans-
fer and Expenditure of Funds allocated to the Christian Council Projects. Letter to the projects in 
Ghana which are supported by CICARWS).
163 1981-82: Marriage and Family Life (10 000$), Mobile Fishering School (34 245$), Tema Industri-
al Mission (22 582$), OHN (14 545$), Aid for CSC (39 090$), Kumasi Industrial Mission (7 124$), 
Winneba Methodist Fishing Project (255 719$) (Archiv Joint Church. Gouel, E/ CICARWS. 
02.07.1981. Letter to Ansa, C.A./ General Secretary of CCG. Project List 1982).
164 “It is our experience that it becomes increasingly difficult to find funds for 'old' projects which 
have been on the list for a number of years. Would it be possible for you to review the projects to 
be relisted in the light of this fact. Should such projects still require ecumenical support, it might be 
helpful if we were to have more recent information on the projects and more precise details con-
cerning the ends for which funds are to be used” (Archiv Joint Church. Van Beek, Huibert, WCC-
CICARWS. 21.12.1978. Letter to the General Secretary of CCG, C.A. Ansa). 
165 Offenbar vergaß auch der ÖRK teilweise, alle Spender aufzulisten, um der TIM die Möglichkeit 
für Dankesbriefe zu geben: „It will be very much appreciated if you would let us know in return the 
financial position of the Tema Industrial Mission project from January, 1985 to date, giving full par-
ticulars of the donors and the amounts involved in each case to enable this administration to com-
municate our appreciation and annual greetings” (Archiv Joint Church. Croffie, W.A.. 02.12.1985. 
Project 7201 Tema Industrial Mission. Letter to the African Desk of WCC). 
166 Archiv Joint Church. Brown, K. (The Anglican Church of Canada). 03.08.1983. Letter to Dinkela-
ker/ TIM. Für 1982 waren gleichzeitig 34.910 Dollar (96.000 Cedis) vom ÖRK für das nächste Jahr 
erbeten worden. Die anglikanische kanadische Kirche spendete 1985 3.631 Dollar, 
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Kurs das Holzschnitzen, Weben, Korbflechten und Töpfern, später auch noch das Batiken 

und Stoffdrucken lernen. Außerdem wird die Arbeit  in Garten und Landwirtschaft unver-

zichtbarer Bestandteil sein. Die Jugendlichen sollen dadurch in die Lage versetzt werden, 

sich mit im Land beheimateten Fertigkeiten und verfügbaren Mitteln auf produktive Weise 

ihren Lebensunterhalt zu sichern. Gebeten wird um die Unterstützung bei der Ausstattung 

mit Werkzeug und bei der Beschaffung von Materialien, die im Land gegenwärtig kaum er-

hältlich sind (z. B. Garn).“167

Die sich wiederholende Begründung, weiterhin Unterstützung zu benötigen, bezog 

sich auf die äußeren gesellschaftspolitischen und sozialen Umstände, die Anfang 

der 80er Jahre in Ghana tatsächlich desaströs waren.168 Immer wieder fragte der 

ÖRK in Tema nach und gab sich aufgrund der geschilderten Probleme zufrie-

den.169 Frage 11 im Antragsformular von CICARWS lautete stets:

„Do you think that this project will become self-supporting in the near future? If so, when? If 

not, please give the reasons why continuing help will  be needed, and estimate for how 

long.“170 

Die Antwort der TIM wurde jedes Jahr ähnlich formuliert: 

„No. The introduction of the Economic Recovery Programme (E:R.P.) by the Government 

to revive the economy in which the devaluation of the Cedi is by auction makes it practic-

ally impossible to come anywhere near the total expenses for the project, e.g. the Cedi Dol-

lar exchange rate of 90 Cedis to the Dollar in January last year rose to 226 Cedis be the 

167 Ausbildungszentrum in traditionellem Handwerk und Kunsthandwerk in Tema/ Ghana – Projekt-
beschreibung (EMS. Aufgabenheft von 1982).
168 1981: „Shortage of foreign exchange has deprived the economy of essential imports resulting in 
the decline of production and very high inflation in the country (200%). These together with the 
slow growth of the economical commitments of member churches make it difficult for the project to 
become self-supporting and therefore has to depend on financial help from overseas to enable us 
to cope with the many problems the project faces and also to carry on with the programme of es-
tablishing a Craft Training Centre for Middle school Leavers. We however make efforts every year 
through local contributions and the annual Industrial Harvest Festival to raise funds to supplement 
some of our commitments” (Archiv Joint Church. Obodai, A.A/ TEC. 26.02.1981. Project Applica-
tion Form B/ CICARWS. Six Sheets, 4). 
Oder 1986: „The introduction of economic measures by the Government to revive the economy, in 
which the devaluation of the Cedi was most far reaching. The Cedi Dollar exchange rate rose from 
C 35 in 1983 rising to C 60 in 1985 and subsequently to C 90 to the Dollar in January this year. The 
effects of such precipitous devaluation characterized by sharp increases in the general prices of 
goods and services makes the project to depend humbly still on financial aids from overseas 
donors to augment the income the project gets from local sources” (Archiv Joint Church. Agyem-Fr-
empong, E.. Februar 1986. Application Form/ CICARWS).
169 Ende 1984 bat CICARWS alle Projektpartner weltweit um das Ausfüllen eines vorgefertigten Be-
richts, um die einzelnen Projekte neu bewerten und ggf. von der Liste nehmen zu können: “Our aim 
is to help groups to consider the resources available locally and what it means to use external aid 
in the developing of self reliance” (Archiv Joint Church. Skiller,T./ CICARWS. 02.10.1984. Rund-
brief an alle Projektpartner). 
170 Archiv Joint Church. Croffie, W.A.. 26.10.1988. Application Form B. World Council of Churches/ 
Commission on Interchurch Aid Refugee and Worldservice.
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end of September this year. The affects of such precipitous devaluation characterized by 

the sharp increases in  the general  prices of  goods and services compel  the Project to 

humbly depend on Overseas donors for financial aid.”171

Dass die Projektunterstützung nicht beendet wurde, mag daran liegen, dass die 

gesamte Summe von ca. 58 574 Dollar, die CICARWS von 1972-1980 gegeben 

hatte, in ihrem Gesamtbudget kein großer Posten war. Die Summe stieg zwar in 

den 80er Jahren an, dann aber versiegte die Unterstützung des ÖRK mehr und 

mehr.172 Das fiel aber nicht so ins Gewicht, denn es gab weiterhin bilaterale direkte 

Unterstützung, die, wie schon erwähnt, aus Kanada, aber auch aus England und 

vor allem aus Deutschland kam. Mit einem Scheck über 20.000 Dollar aus der 

Evang. Kirche in Hessen und Nassau konnte 1979 sogar ein Haus für ökumeni-

sche Mitarbeiter der PCG in Community 11 gekauft werden.173

Die Kosten des  Core Programms  in Tema – ohne Berufsschule und  Joint  

Church Centre – wurden in den 80er und 90er Jahren jährlich mit ca. 6000 Dollar 

angegeben,  davon brachte die  Industrie-  und Sozialarbeit im Schnitt  durch die 

Sammelaktion  Harvest mit Hilfe der lokalen Kirchen ein Drittel selber auf.174 Das 

war der TIM aber zu wenig:

“Tema Industrial Mission has crossed its 18th year but its sad fact that it has not been able 

to move from its crawling state financially due mainly to the economic instability facing the 

country as a whole. We only rejoice in the fact that as an arm of the churches for serving 

the working people of Tema its impact has been very greatly felt both in political, social and 

spiritual circles. My only prayer is that that sponsoring churches in Ghana would take a 

closer look at their approach towards ecumenical projects such as that of Tema Industrial 

Mission and thus increase substantially their annual subscriptions.”175 

Industriepfarrer Agyem-Frempong benutzte einen eigenen Begriff für das Verhal-

ten der lokalen Kirchen. Sie seien in ihrem „konfessionellen Gehäuse“ gefangen: 
171 Ebd.
172 1985 kaufte die TIM mit ÖRK-Geldern einen neuen Wagen (Honda Civic Shuttle Car 1500) für 6 
228 Dollar. Für 1987 wurden durch CICARWS zehn Projekte in Ghana unterstützt, davon Kumasi 
mit 7.000 Dollar und Tema mit 25.000 Dollar. Die weiteren Projekte waren (Summen in US$): Sup-
port Women's Committee of CCG (10.000), Christian Education & Training (23.000), Ghana Legal 
Aid Programme (20.000), Committee on Christian Marriage &Family Life (15.000), Mobile Fishery 
School (56.000), Music & Drama Project (42.000), Ghana Legal Aid (8.000), World Evangelism 
(Archiv Joint Church. Mahaniah, K./ CICARWS. 25.06.1986. Decision taken by the Africa Resource 
sharing group regarding your projects for 1987. Brief an Zormelo, A.K./ General Secretary Christian 
Council of Ghana). 
173 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Februar 1982. Industrial Missioner's Report for 1981. 
Seven Sheets, 2.
1741984 gab es Ausgaben in Höhe von 319.563 Cedis, 1985 von 634.216 Cedis, die lokalen Ein-
nahmen beliefen sich auf ca. 225.000 Cedis. 
175 Archiv Joint Church. Agyem-Frempong, E.. Januar 1989. Industrial Missioner's Report for 1988. 
13 Sheets, 13.
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“It is also our prayer that National Sponsoring Churches will come out of their de-

nominational shells to financially support this truly Ecumenical project by allocating 

meaningful grants to support the project. It is a sad fact that almost all Ecumenical 

projects have to depend largely on external grants to survive. Internal economic 

order is equally important.”176 Blieb das Gebet wirklich als einzige Möglichkeit üb-

rig, sich von der Abhängigkeit von Außen und dem Verharren im „konfessionellen 

Gehäuse“ zu befreien? Erst im Jahr 2000 änderte sich die Situation durch äußere 

Einflüsse entscheidend. Durch den Rückzug von Brot für die Welt war die Indus-

trie- und Sozialarbeit von einem Tag auf den anderen nicht mehr voll funktionsfä-

hig und musste ihr Core Programme  reduzieren: 

“Mr. Abeka-Afari informed the meeting about Bread for the World's plan regarding the fund-

ing of Tema Industrial Mission forthwith. He informed the meeting that for the current year 

I.e.  2000, Tema  Industrial  Mission would receive from Bread for the World C 40 million 

only. Based on the present available support, Tema Industrial Mission has reduced her ba-

sic activities to meet available funds and has informed Christian Council of Ghana about it. 

The implications of the above leave the responsibility upon the Local Council of Churches 

to institute a more serious fund raising programme locally to meet the challenges facing the 

church in our community.”177 

Von der Entscheidung von Brot für die Welt war nicht nur die Industrie- und Sozi-

alarbeit als ein Projekt unter anderen im CCG betroffen. Bereits einige Jahre vor-

her  hatten  die  Geldgeber  des  CCG  auf  Strukturveränderungen  im  nationalen 

Christenrat und auf einen regelmäßigen Rechenschaftsbericht gedrängt.178 Davon 

wird jetzt die Rede sein.

11.3.2. Strukturveränderungen

Das oberste Aufsichtsgremium der TIM, das  Tema Ecumenical Comittee (TEC), 

war gerade in der politisch turbulenten Zeit Anfang der 80er Jahre lange ausgefal-

len.179 Mag sein, dass die Arbeiterräte, die das Regime unter Rawlings eingesetzt 

176 Ebd. 7.
177 Archiv Joint Church. Gyaban-Mensah, C.E.. 9.3.2000. Minutes of the Chaplaincy Board Meeting  
held on Thursday 9th March 2000. 
178 Noch 2003 heißt es: “We refer to our co-operation in the above mentioned project and would like 
to enquire about the status of the implementation so far. As stipulated in the co-operation agree-
ment, you agreed to inform BfW every 6 months on the implementation of the programme through 
a financial and a progress report. We therefore would like to ask you to please send us your finan-
cial and narrative report covering the period July-December 2002 as well as the audit report for 
2002. Furthermore, the reports help Bread for the World to meet legal standards in Germany re-
quiring transparency and accountability to the general public from where the funds originate” (Ar-
chiv Joint Church. Gundert, U./ Brot für die Welt. 22.09.2003. Letter to the Director of TIM, Odon-
kor). 
179 “Unfortunately, for the past two years, the T.E.C. had been dormant, due to various circum-
stances, e.g. the transfer of the Secretary from Tema to Accra. In 1982, the T.E.C. could be react-
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hatte, die Verhältnisse in Tema zu sehr durcheinander gewirbelt hatten. Es stellte 

sich aber immer drängender die Frage, wie breit die Unterstützung für die Indus-

trie- und Sozialarbeit in der Stadt noch war.

1991 startete der CCG das erste interne Reformprogramm seiner Geschichte 

aufgrund von strukturellen Defiziten und mangelnder Wirkung an der kirchlichen 

Basis und in der Öffentlichkeit. Dazu wurde auch 1993, wie in der Einleitung die-

ses Kapitels erwähnt, ein runder Tisch, die sog. Round Table Conference, einbe-

rufen,  zu  dem die  Partnerorganisationen  des  CCG  hinzugerufen  wurden.  Die 

Partner aus den Industriestaaten plädierten für mehr Transparenz und Rechen-

schaftspflicht.180 Die  anstehende strukturelle Reform des Christenrats in Ghana 

hatte unmittelbare Auswirkungen auf die TIM. Zwei Mitarbeitende des CCG be-

suchten in aller Kürze Tema, um die Industrie- und Sozialarbeit zu evaluieren: “As 

part of the evaluation of the Christian Council  of Ghana, the project hosted the 

evaluating team for two days during the quarter. Report of the evaluation is yet to 

be published.”181 Mitte 1992 wurde daraufhin die Konstitution des TEC mit dem 

Ziel einer breiteren Basis überarbeitet.  Es wurden neue Mitgliedskirchen aufge-

nommen und auch mehrere Institutionen wie der Tema Council of Labour oder die 

Tema Tenants Association.  Die TEC teilte sich in drei Gruppen, die die Aufsicht 

über die  Industrie- und Sozialarbeit  wahrnehmen sollten. Neben Repräsentanten 

der Industrie (Regional Representation) sollten die Stadt Tema und natürlich die 

Kirchen vertreten sein. Die Mitgliedszahl lag nun bei dreißig. Tatsache aber blieb, 

dass zu den halbjährlichen Treffen höchsten ein Drittel der Mitglieder kam. Ein Fly-

er der TIM drei Jahre nach der Evaluation – der Einzige überhaupt, der vorliegt – 

gibt eine kurze Projektbeschreibung: “Tema Industrial Mission is an ecumenical or-

ganization offering chaplaincy and related services to Industry, Commerce and the 

Public Sector. It is a programme of the Christian Council of Ghana.”182 Außer den 

bekannten Zielen, die sich in jedem Jahresbericht finden, wird als  Ziel der TIM die 

Christianisierung  der  ghanaischen  Gesellschaft  durch die  Fellowships genannt: 

[...] It  seeks to create Christian religious awareness among workers and solicit 

their active participation in the christianization of the society. [...]”183 Aus den Proto-

kollen der 90er Jahre wird nicht ersichtlich, dass weitere angegebene Ziele wie die 

ivated” (Archiv Joint Church. Dinkelaker, B.  Januar 1983. Industrial Missioner's Report for 1982. 10 
Sheets, 9).
180 Seyd 2002:126–127
181 Archiv Joint Church. Odonkor, G.. [October 1992]. Industrial Missioner's Report for the 3st Quar-
ter: 1st July to 30th September, 1992. Two Sheets. 
182 Archiv Joint Church. Odonkor, G.N.. April 1995. Handout über die TIM. 
183 Ebd.
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Zusammenarbeit  mit  den  Gewerkschaften  tatsächlich  eingelöst  wurde.184 Über-

haupt fehlte jede Überprüfung, die von dem Team aus dem CCG vorgeschlagenen 

Änderungen umzusetzen. Die neue Einteilung der TIM in fünf Bereiche gab dage-

gen besser die Tätigkeit der TIM wieder: „A. Visiting the workplace Fellowship on a 

regular basis B. Organizing Seminars and Courses C. Vocational Training D. Non-

Denominational  English  Speaking  Congregation  (Tema  Joint  Church)  E.  Oth-

ers.”185

Es ist schwer verständlich, dass ausgerechnet in den Jahren, in denen so-

wohl der CCG als auch die von ihm geförderten Projekte der Industrie- und Sozial-

arbeit in Tema und Kumasi unter mangelnder lokaler Unterstützung litten und zu-

mindest die TIM ihrer Wirkung in Gesellschaft und industrieller Welt nicht mehr si-

cher war, 1997 noch eine zusätzliche Industrie- und Sozialarbeit in Takoradi, dem 

alten Hafen Ghanas für Rohstoffe, eröffnet wurde. Vorausgegangen war im Auf-

trag des CCG eine Untersuchung einiger Studierender der University of Legon, die 

aufgrund von Befragungen der kirchlichen und industriellen Situation in Sekon-

di-Takoradi einen anscheinend großen Bedarf an Industrie- und Sozialarbeit  fest-

gestellt  hatten.186 Anquandah schreibt  in  seinem Jubiläumsband über  die  CCG 

daraufhin tatsächlich über das kurze Feuer der Takoradi  Industrial Mission:

 „Upon a specific request by the Local Council of Churches at Sekondi and Takoradi, the 

Christian Council established an Urban/ Industrial Mission in the metropolis in 1997. An Ad-

visory Board was set up to handle the activities of the Mission. [...] The Mission established 

thirty workplace fellowships, for instance, at GHACEM Company [eine Zementfabrik] and at 

Sekondi Market place. Every week, the Missioner visited at least five ships at the harbour. 

[...]  At  workplace  fellowships,  there  were  regular  programmes of  praise,  worship  Bible 

Study, etc. to sustain the church presence in industry.”187

184 Unter die Akteure der TIM, die sie bei ihrer Arbeit unterstützen, zählte Odonkor 1998 im Jahres-
bericht die Fabriken und Workshops, in denen die TIM durch die Fellowships aktiv war, den lokalen 
Kirchenrat, die Stadtverwaltung, die Handelskammer in Tema, das Arbeitsamt, das Erziehungsmi-
nisterium (GES) und die nationalen Berufsschulinstitute (NVTI und GNAVTI). Die Gewerkschaften 
kamen dagegen in der Aufzählung nicht vor (Archiv Joint Church.  Odonkor, G.. January 1999. 
Tema Industrial Mission. Report on Activities for the Year 1998. 12 Sheets, 1). 
185 Archiv Joint Church. Odonkor, G.N.. April 1995. Handout über die TIM.
186 Leider liegt dem Verfasser kein einziges Protokoll, geschweige denn ein Jahresbericht der Ta-
koradi Industrial Mission vor, deren Berichte auch im Joint Church Archiv nicht aufzufinden sind. 
Einzig die oberflächliche Untersuchung der Studierenden ist vorhanden, die offensichtlich nichts 
über die TIM wussten. Auf Seite 20 findet sich nach einer Aufzählung der gesellschaftspolitischen 
und sozialen Probleme in Takoradi und einigen Interviews mit Persönlichkeiten der Stadt der (vor-
eilige?) Schluss: „With the growing economic crisis, social and spiritual decadence, the need for 
the establishment of industrial missions in Ghana has become even more urgent. The clergy in 
Sekondi-Takoradi acknowledge and recognize the need for an industrial mission” (Archiv Joint 
Church. Fayorsey, Clara/ University of Ghana, Legon. November 1996. Industrial Mission in  
Ghana. The socio-economic profile and problems of the Sekondi-Takoradi municipality. 28 Sheets, 
S. 20).
187 Anquandah 2009:60–61
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2002 wurde die Takoradi Industrial Mission wie in Kumasi aufgrund mangeln-

der Finanzen und wenig Rückhalt bei den lokalen Kirchen geschlossen.188 Rechnet 

man die unsichere Zeit ab dem Jahr 2000 ein, so hat die Takoradi Industrial Missi-

on nur drei Jahre existiert. 

1997 wurde zwischen April und Oktober eine erneute, diesmal ausführlichere 

Evaluation der TIM auf Bitten des CCG mit Geldern von  Brot für die Welt aus 

Deutschland durchgeführt, durch B.D. Amoa und K.G. Afu-Sarkodie.189 Die Not-

wendigkeit der Evaluation hing in erster Linie mit der finanziellen Unselbstständig-

keit  der TIM, der mangelhaften Kommunikation mit dem lokalen Kirchenrat  wie 

auch  dem nationalen  Christenrat,  aber  auch  mit  dem starken  Aufkommen der 

Joint Church zusammen. Die Evaluation stellte eindeutig fest, dass der lokale Kir-

chenrat das Interesse an der TIM durch die Aktivitäten der Tema Joint Church ver-

loren habe: 

„The study has shown that the formation of the Tema Joint Church did not meet with the 

expectations of the Tema Local Council of Churches. [...] The TLCC which is supposed to 

oversee the work of TIM has been marginalised and as a result has lost interest in TIM.”190 

Aber sie sah auch die Mitverantwortung des CCG an der Entwicklung: “The Chris-

tian Council of Ghana relates closely to the work of the TIM. However, it has failed 

to question why the Role of the TLCC and the TEC in TIM has remained diminut-

ive.”191 TIM meinte,  durch die darauf folgende Umstrukturierung die Probleme lö-

sen zu können – ließ aber die Joint Church unangetastet: 

„The Local Stakeholders met on a couple of occasions and discussed the report. As a re-

sult of the meeting, we are happy to state that the misunderstanding and suspicions that 

arose as a result of the formation of the Joint Church congregation is resolved. Represent-

atives of the three bodies, Tema Local Council of Churches (TLCC), Tema Industrial Mis-

sion (TIM) and the Tema Joint Church (TJC) arrived at a consensus that the need for the 

Joint Church congregation was still valid. However, the Constitution, activities and style of 
188 Der Industriepfarrer aus Takoradi schrieb daraufhin an den CCG: „Most of the Workplace Fel-
lowships are dying due to irregular attendance and prolonged absence of the Industrial Missioner 
brought by the breakdown of the vehicle of the Mission .... Financially the year 2001 was very dis-
tressful for the Mission due to lack of remittance from Bread for the World, the Council's major part-
ner supporting Industrial Mission activities. From September 2000 till the end of the year 2001, all 
planned activities and running of the office were stalled. By 2001, staff salaries were seven months 
in arrears. Shortly thereafter grants from Bread for the World were curtailed. So ended the 
Sekondi-Takoradi Industrial Mission” (Ebd. 61-62).
189  Archiv Joint Church. Amoa, B.D.; Adu-Sarkodie, K.G.. Christian Council of Ghana. July 1997. 
Draft report on the Evaluation of the Tema Industrial Mission. 102 Sheets. 
190 Ebd. Executive Summary ii. 
191 Ebd.
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worship of the Church should reflect the ecumenical spirit behind its formation. To support 

this understanding and with the recommended organisational structure in mind, the repres-

entatives of the three bodies agreed on a new organisational structure for Tema Industrial 

Mission.”192 

Das nicht mehr aktive Tema Ecumenical Committee wurde durch ein Gremium na-

mens TIM Executive Committee ersetzt, das viel stärker als bisher durch den loka-

len Kirchenrat begleitet werden sollte.193 Der CCG behielt  durch seinen Sitz im 

Executive Committee weiterhin die Aufsicht über das Programm der TIM, zumin-

dest sollte die finanzielle Unterstützung durch Kirchen aus den Industriestaaten 

über ihn geleitet werden.194 Das TEC sollte die drei geteilten Bereiche der TIM be-

gleiten.195 Durch die stärker in den Vordergrund rückenden Aktivitäten der Berufs-

schule und der Joint Church wurde das Programm der Industriepfarrer zum Herz-

stück der TIM, zum sog. Core Programme, umbenannt. Das Core Programme be-

stand nun ausschließlich aus dem Besuch der Fabriken durch die Begleitung der 

Fellowships, auch mit vereinzelten Seminaren für deren Leiterinnen und Leiter. 

Die erneute Umstrukturierung war offensichtlich Makulatur, aber kein Neubeginn. 

Typisch ist  folgender Kommentar der Berufsschule auf  die Evaluation:  „But  we 

have to point out that most of the required improvements need more funds, whilst 

the Evaluation suggests to reduce cost.“196 Die  Umstrukturierung  änderte nichts 

an der finanziellen Abhängigkeit von ausländischen Geldgebern, an dem einseiti-

gen Programm der Industrie- und Sozialarbeit in den Fabriken und an den beste-

henden Spannungen mit der Joint Church. Auch an der mangelnden Einbindung in 

192 Archiv Joint Church. Ocran, J.; Odonkor, G., Korsah. K. 1997, 03.11. White Paper on the final  
report on the evaluation of Tema Industrial Mission presented to the General Secretary of the 
Christian Council of Ghana. Two Sheets plus Appendix.
193 „Now, therefore, we the member churches of the TLCC having understood our role as partners 
of the TIM and having deemed it necessary to play advisory role in Urban-Industrial Chaplaincy 
work, do hereby agree to constitute a body to assist with Urban-industrial Chaplaincy work and in 
regulating the activities of the said body, do hereby give to that said body this constitution with a 
solemn resolve to uphold same and abide by the provisions contained here“ (Archiv Joint Church. 
TIM Executive Board. 09.13.1998. Tema Industrial Mission. Constitution of the Tema Urban-Indus-
trial Chaplaincy Board).
194 In der Satzung wurden als Ziele der TIM angegeben: „(a) enable the participating churches and 
other stakeholders in industry to minister as an effective corporate body to the physical, religious, 
mental and social needs of workers and the general people of Tema regardless of their religious, 
political or ethnic background (b) offer chaplaincy services to all category of workers (c) co-ordinate 
the various workers fellowships (d) organise leadership seminars for fellowship leaders (e) inform 
the institutional church about what takes place in the world of work” (Archiv Joint Church.TIM Exec-
utive Board. 09.13.1998. Tema Industrial Mission. Constitution of the Tema Urban-Industrial Chap-
laincy Board).
195 1. den Berufsschulausschuss (Voc/ Tech. School Board) 2.  den Ausschuss der Industriepfarrer 
(Urban-Industrial Chaplaincy Board) und 3. den Kirchengemeinderat der Joint Church (Tema Ecu-
menical Congregation Board/ Tema Joint Church Council). 
196 Archiv Joint Church. Ocran, J.; Odonkor, G., Korsah. K. 1997, 03.11. White Paper on the final  
report on the evaluation of Tema Industrial Mission presented to the General Secretary of the 
Christian Council of Ghana. Two Sheets plus Appendix.
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städtische und kirchliche Aktivitäten wurde nichts geändert. Der Evaluationsbericht 

hatte immerhin empfohlen, die Jahresberichte doch auch lokal  bekannt zu ma-

chen. Der Evaluationsbericht hatte die Arbeit des  Core Programmes nur knapp 

kommentiert  „However, the Mission has been stagnant in expanding its horizon to 

cover  emerging  challenges.“197 Die  Joint  Church reagierte  mit  völligem Unver-

ständnis auf die Kritik:  „T.J.C. [Tema Joint Church]  is surprised at the complete 

lack of understanding of our intentions and are greatly embarrassed by a number 

of statements in the raft report.”198

Anfang 1999 versuchte Odonkor als leitender Industriepfarrer, sich die Ziele, 

die sich der CCG in seinen Programmen für die Periode zwischen 1999 und 2001 

gegeben hatte199, zu eigen zu machen. Er hatte offensichtlich das Gefühl, der Neu-

strukturierung der TIM inhaltliche Schwerpunkte hinzufügen zu müssen, die mit 

dem Programm des CCG übereinstimmten. Daher legte er dem CCG einen aus-

gearbeiteten Finanzplan für die Teilnahme an seinem Programm vor.200 Die Teil-

nahme sollte im Wesentlichen über Bildungsarbeit in den  Fellowships und unter 

den Auszubildenden der Berufsschule laufen. Das umfangreiche Programm liest 

sich wie der Versuch, dem CCG zu zeigen, dass die  Industrie- und Sozialarbeit 

immer noch an derselben großen Aufgabe wie der Nationale Christenrat arbeite. 

Doch dazu kam es nicht mehr: Wie bereits erwähnt, war ab dem Jahr 2000 Brot  

für die Welt als Hauptunterstützer des CCG nicht mehr bereit, weitere Finanzhilfe 

zu leisten.201 Sofort stellte sich die Frage, was mit dem vom CCG verantworteten 

Programm der TIM geschehen solle. Schließlich war die finanzielle Lebensader 

der TIM über all die Jahre hinweg zwar nicht durch den CCG aufgebracht, aber 

gutgeheißen und kanalisiert worden.
197 Archiv Joint Church. Amoa, B.D.; Adu-Sarkodie, K.G.. Christian Council of Ghana. July 1997. 
Draft report on the Evaluation of the Tema Industrial Mission.102 Sheets, 14. Die Empfehlungen de 
Evaluation verweisen darauf, die Fellowships auf andere Arbeitsbereiche wie Holzverarbeitung 
oder Minenarbeit (die es in Tema nicht gibt!) und auf weitere Zielgruppen wie „poor market 
women“, freie Handelszonen und Kontakte zu den Gewerkschaften auszudehnen – eine grund-
sätzliche Änderung der Arbeitsmethoden wird nicht erwähnt.
198 Archiv Joint Church. Ocran, J.; Odonkor, G., Korsah. K. 1997, 03.11. White Paper on the final  
report on the evaluation of Tema Industrial Mission presented to the General Secretary of the 
Christian Council of Ghana. Two Sheets plus Appendix.
199 Die Programmziele des CCG für 1999-2002 waren: „Irresponsible Parenting; Cultural and Reli-
gious Intolerance; Corruption; Economic Insecurity; Human Rights violation; Environment Degrada-
tion“ (Archiv Joint Church. Odonkor, G.N.. January 1999. Tema Industrial Mission. Proposals for  
the Support of the Urban-Industrial Mission's (A) Core Programme (B) Vocational/ Technical Trai-
ning Centre).
200 Archiv Joint Church. Odonkor, G.N.. January 1999. Tema Industrial Mission. Proposals for the 
Support of the Urban-Industrial Mission's (A) Core Programme (B) Vocational/ Technical Training 
Centre.
201 In einem Gespräch mit Ulrich Gundert, Programmverantwortlicher bei Brot für die Welt, im Sep-
tember 2010 in Stuttgart, wurde noch einmal deutlich, dass die Gründe für Brot für die Welt vor al-
lem in der mangelnden finanziellen Rechenschaftslegung des CCG lagen. Eine eindeutig festge-
legte zeitliche Begrenzung für all die von Brot für die Welt geförderten Projekte in Ghana gab es al-
lerdings nicht.
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11.3.3. Der Nationale Christenrat beendet die Zusammenarbeit

Im Juli 2002 verfasste der Nationale Christenrat durch einen Ausschuss einen in-

ternen Bericht über die Industrie- und Sozialarbeit in Ghana, also in Tema, Kumasi 

und auch in  Sekondi-Takoradi.202 Nach ihm sah sich der Nationale  Christenrat 

nicht mehr in der Lage, die  Industrie- und Sozialarbeit  in Ghana weiter zu unter-

stützen. Begründet wurde das mit der fehlenden Relevanz des gesamten Projekts, 

mit seiner mangelhaften lokalen Verankerung und der unklaren Rolle, die die Joint  

Church spiele – wie schon in der Evaluation des CCG von 1997. Die TIM wie auch 

die Industrie- und Sozialarbeit in Kumasi und Takoradi sei, so der interne Bericht, 

von auswärtiger Hilfe, besonders von den deutschen Organisationen Brot für die 

Welt und dem EMS abhängig. Dagegen hätten die lokalen Kirchenräte – das erge-

be schon eine erste Einschätzung – nicht das Gefühl, die Industrie- und Sozialar-

beit  gehöre ihnen und wüssten nicht so recht, welche Rolle sie in dem ganzen 

System hätten: 

„Coupled with the gravity of the financial burden have been the questions of the relevance 

of the concept of  Industrial Missions within the general strategic framework of the role of 

the Council, the outputs and performance of the personnel on the ground and the whole 

question of the ownership and therefore the ability of local groups such as Local Council of 

Churches and Industrial groups to demand the services and own the outputs of the work of 

the  Industrial Mission.“203 

Nach Auffassung des CCG seien die eigentlichen Ziele der Aktivitäten der Indus-

trie-  und Sozialarbeit in  Ghana, nämlich die Arbeit  in  den „Industrial  Establish-

ments“, im Einklang gewesen mit den Zielen des Christenrats. Aber seit dem Jahr 

2000 habe sich das geändert:

“Since September 2000, however, the most significant activities that have taken place in 

the Missions have been visits to workplace fellowships for prayer meeting, or where limited 

local financial support could be mobilized (as in the case of Kumasi and Tema) some sem-

inars on pertinent issues have held.“204 

Der Bericht gesteht der  Industrie- und Sozialarbeit zu,  an manchen Stellen als 

ökumenische Vermittlung („ecumenical agency“) gearbeitet zu haben. Aber das für 

202 Christian Council of Ghana. 22.07.2002. Report of the Committee to study the situation of the 
Industrial Missions. Four Sheets. 
203 Ebd.1.
204 Ebd. 2. Weshalb diese Kritik erst ab dem Jahr 2000 greift, wird aus dem Bericht nicht ersichtlich. 
Er bezieht sich insgesamt nur auf die Zeit ab 1997, als die letzte Evaluation der Industrie- und So-
zialarbeit mithilfe des CCG lief.
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ihre Arbeit aufgebrachte Geld, das über das Sekretariat des Christenrats lief und 

andere Programme verhindert habe, sei vor allem für den Unterhalt der Büros und 

für  Gehälter  ausgegeben worden.205 Für  die  Weiterführung der  Programme sei 

aber nicht genügend Geld da. Zwei Fragen stellt der Bericht nach seiner Analyse 

der Lage der Industrie- und Sozialarbeit in Ghana: 

„For how long can the Secretariat finance the maintenance of non-functional structures and 

system's in the  Industrial Mission? Is it financially provident to maintain staff on role when 

they do not have the requisite resource to work?”206

Ungewöhnlich deutlich und direkt für ghanaische Verhältnisse erwähnt der Bericht 

die Eigenmächtigkeit des Leiters der TIM, Odonkor, und seine unklare Rolle be-

züglich der Joint Church: 

„For instance, whereas by the CCG organigram, the Industrial Chaplains are Coordinators 

and are responsible to the Director of Programmes [des CCG], the Chaplain for Tema  In-

dustrial Mission styles himself Director and feels responsible directly to the General Secret-

ary. Also the role of the Chaplain for Tema Industrial Mission in relation to the Tema Joint 

Church is very unclear since he styles himself and is referred to as Resident Minister.”207

Der Bericht empfiehlt, angesichts der finanziellen Situation des Christenrats, die 

Unterstützung für die  Industrie- und Sozialarbeit  in Kumasi und Takoradi  für ein 

Jahr zu suspendieren und die beurlaubten Pfarrer in ihre Heimatkirchen zu entlas-

sen. Bezüglich der TIM solle ein „mode of cooperation“ mit der Joint Church und 

den Industriepfarrern gefunden werden, aber Odonkor selber nach zehnjähriger 

Tätigkeit in der TIM in seine Heimatkirche entlassen werden.208 Für die gesamte 

Industrie- und Sozialarbeit  in Ghana solle eine umfassende Evaluation durchge-

führt werden. 

Leider wurde die hier ausführlich wiedergegebene Argumentation des CCG 

weder schriftlich noch durch Treffen mit den Mitarbeitenden der Industrie- und So-

zialarbeit in Tema, Kumasi und Sekondi-Takoradi kommuniziert. Die Empfehlun-

gen des internen Berichts wurden ohne Konsultation mit den entsprechenden lo-

kalen Kirchenräten oder Mitarbeitern der Industrie- und Sozialarbeit bereits im sel-

205 Für den Zeitraum 2000 – 2002 listet der Bericht ca. 68 Millionen Cedis für Kumasi, ca. 10 Millio-
nen für Tema und ca. 41 Millionen für Sekondi-Takoradi auf.
206 Ebd. 3.
207 Christian Council of Ghana. 22.07.2002. Report of the Committee to study the situation of the 
Industrial Missions. Four Sheets, 3.
208 Der CCG hoffte, dass die Joint Church die finanzielle Verantwortung für die TIM übernehmen 
würde.
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ben Jahr umgesetzt.209 Eine offizielle Reaktion der Industrie- und Sozialarbeit aus 

Kumasi und Takoradi ist mir nicht bekannt. Beide Pfarrer, Gyban-Mensah in Ku-

masi und sein Kollege in Sekondi-Takoradi210, wurden baldmöglichst in ihre Kir-

chen, die A.M.E. Zion Church bzw. die PCG, abberufen. 

Allein die TIM wehrte sich mithilfe des lokalen Kirchenrats TLCC und der in 

den Prozess involvierten  Joint  Church.  Auf  einem durch die TIM einberufenem 

Sondertreffen des lokalen Kirchenrats wurde über die Zukunft der TIM Ende 2002 

heftig gestritten und der Leiter des TLCC, J. Ocran, gebeten, ein Treffen aller Be-

teiligten zu organisieren. Die Kritik des internen Berichts des CCG spiegelte sich in 

den heftigen Diskussionen: 

„1. At first stage the so-called “competition” between Joint Church and other churches in 

Tema was discussed. Some people got angry with Joint Church because of the question-

able ownership of the Joint Church premises. It was declared that the premises would be-

long  to  the  Local  Churches  of  Tema.  2. Secondly  we discussed how the  “baby”  Joint 

Church  took  -  to  some extend -  the  control  over  its  “mother”  Tema Industrial  Mission. 

People said that this would stand against the foundation of the mission, which was a com-

mon effort of Tema Churches’. Furthermore it was discussed how TIM would get support 

because the lack of backing by the local churches led to the shutdown of the Industrial mis-

sions  in  Kumasi  and  Takoradi.  The  question  raised  up  how  strong  the  Tema  Local 

Churches really  are. Workers at the meeting underlined the importance of the Mission, 

which helped them a lot in their day to day work the last years. 3. We agreed therefore to 

ask you,  Rev. Ocran, in your position as Chairman of the Local Council of Churches in 

Tema, to call for a emergency meeting early in the next year between the Local Council of 

Churches of Tema, the TIM and the Christian Council of Ghana to properly discuss the fu-

ture of the Tema Industrial Mission. Joint Church should also be presented.”211 

Einige Mitglieder des TLCC waren der Ansicht, dass der lokale Kirchenrat fähig 

sei,  die  TIM zu  übernehmen.212 Auf  einem weiteren Treffen des TLCC Anfang 

209 „He [the chairman] observed that: (Independent Churches) decisions had been taken by CCG 
without consulting TIM executive; (ii) the Industrial Chaplain who was appointed by CCG had been 
withdrawn“ (Archiv Joint Church. Donkor, E.K.. 30.01.2003. Tema Local Council of Churches. Mi-
nutes of General Meeting held on Thursday, 30th January, 2003). 
210 Sein Name wird leider nirgends erwähnt.
211 Archiv Joint Church. Frank, M.. 16.12.2002. Report about a special 'ad hoc' meeting concerning  
the future of TIM. Letter to Ocran, J./ Chairman of TLCC.
212 “Rev. Henry Ampaw-Asiedu who represents the TLCC on the Joint Church Council, and who 
was also at the meeting explained further that the feeling of resentment, which was a rather strong 
one, stemmed from the perception that the Tema Joint Church was 'steeling' Church members 
from other congregations and that had generated a spirit of competition. [...] The feeling of the 
meeting was that if the Christian Council was unable to run the Industrial Mission, it should have 
handed it over to the TLCC which was capable of doing so. They therefore found the perceived role 
of the Tema Joint Church in 'attempting to take over' the Tema Industrial Mission rather unaccept-
able. The expansion carried out on the Church building was also unacceptable since it had been 
done without the permission of the TLCC which was the custodians of the property” (Archiv Joint 
Church. Tay, C.. 19.12.2002. Minutes of the Church Council Meeting held on Thursday, 19th De-

507



2003 wurde unter großer Beteiligung vereinbart, ein Komitee zu bilden, das Vor-

schläge einer Reorganisation der TIM und seiner Finanzierung ausarbeiten solle, 

um sie dann bei einem Treffen mit dem CCG zu präsentieren und zu diskutieren.  

Die Joint Church war entgegen der (unausgesprochenen) Hoffnung des CCG 

nicht bereit, die Aktivitäten der TIM mehr als die anderen Mitglieder des lokalen 

Kirchenrats zu unterstützen, deren Budget sich 2003 trotz verringerter Aktivitäten 

auf ca. 160 Millionen Cedis belaufen hatte:  „Members agreed that there was the 

need to clearly identify the different parameters in operations of the TJC [Tema 

Joint Church] and the TIM. It was also decided that the Tema Joint Church would 

continue to support the programmes of the  Industrial Mission by paying its share 

of the equal amount levied on all member churches of the Tema Local Council of 

Churches without making any further financial commitments. This decision was 

taken in view of the financial constraints facing the Church and the perceived need 

to ensure a permanent residence for the Resident Minister.“213 Man wollte aller-

dings nicht die Gehälter des Mitarbeiterstab bis auf Weiteres zu übernehmen.

Schwieriger  gestaltete sich das Verhältnis zwischen der  Joint  Church und 

dem lokalen Kirchenrat. War die Joint Church Dienstleister für die lokale Ökumene 

und musste daher das Sekretariat des TLCC stellen und die TIM finanziell unter-

stützen? Wem gehörte das Gelände, auf dem die  Joint Church stand, wem das 

Gebäude, das mit kirchlichen Geldern aus Deutschland finanziert worden war? In 

seinem Jubiläumsband zur 50sten Jahrfeier des CCG kommt Anquandah bei den 

Besitzverhältnissen zu dem gleichen Ergebnis wie die vorliegende Untersuchung: 

„On 10th September, 1977, the Tema Ecumenical Committee comprising Evangel-

ical  Presbyterian,  Methodist,  Lutheran,  Roman  Catholic,  Salvation  Army  and 

A.M.E. Zion witnessed the dedication of the first church and social centre owned 

jointly by them. A chaplain appointed by the Christian Council heads the industrial 

and urban mission of Tema township.”214 Im Oktober 2003 wurde der Nationale 

Christenrat CCG offiziell von dem lokalen Kirchenrat TLCC gebeten, als Vermittler 

zwischen Joint Church und dem TLCC aufzutreten, denn: 

„There  exists  between  the  TLCC and  the  TJC an  unhealthy  suspicion  of  each others 

motives which makes for a cordial working relationship rather difficult. The suspicion stems 

from the fact that there are churches and individuals within the TLCC who suspect that the 

cember, 2002). 
213 Archiv Joint Church. Tay, C.. 21.08.2003. Tema Joint Church. Minutes of Church Council held  
on Thursday, 21th August, 2003. 
214 Anquandah 1979:53–54. Anquandah vergisst hier die anglikanische Kirche.
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TJC is appropriating to itself a position which was not part of the original intention that cre-

ated it.”215 

Die Unsicherheit im Umgang miteinander machte der TLCC auch an der fehlen-

den Aufklärung durch den CCG fest, wie es mit der TIM weitergehen solle: 

„Since the withdrawal  of  the former Industrial  Chaplain,  the Rev.  G.N. Odonkor by the 

Christian Council of Ghana, the TLCC as a partner of the Council has to date not been offi-

cially informed. This has made it extremely difficult for the TLCC to harness the necessary 

support from our member-churches towards the running of the Tema Industrial Mission. In 

fact we do not even know that the intention of the Christian Council of Ghana is towards 

the Industrial Mission work in Tema.“216

 

Ergebnis des Treffens mit  dem neuen Generalsekretär des CCG, Fred Dagbo, 

war, dass sich der TLCC bereit erklärte, die Verantwortung für die TIM zu über-

nehmen. Das Budget der TIM wurde theoretisch von ca. 160 Millionen Cedis auf 

70 Millionen Cedis zusammen gestrichen, vor allem fiel das Auto von Odonkor 

weg, das in den Besitz des CCG übergegangen war. Die Mitgliedskirchen wurden 

in einem Rundbrief im März 2004 gebeten, mithilfe eines Fragebogens ihren Bei-

trag zu leisten.217 Faktisch aber – so mein Kenntnisstand – übernahm die  Joint  

Church die notwendigen Auslagen für die Teilaufträge für die Pfarrer der TIM, die 

bei ihr als Pfarrer schon angestellt waren wie der anglikanische Pfarrer G.  Nee-

quaye. Mein Gehalt  als ökumenischer Mitarbeiter  wurde vom EMS gezahlt.  Es 

blieben also als notwendige Ausgaben nur die Zulagen übrig, die den zu Freiwilli-

gen erklärten Mitarbeitenden der TIM von Zeit zu Zeit durch die Joint Church be-

zahlt wurden (und bis 2010 werden). 

Mir ist nicht bekannt, dass der lokale Kirchenrat ab Mitte 2004 finanzielle, ge-

schweige denn inhaltliche Verantwortung für eine wirkliche Neustrukturierung der 

TIM übernommen hätte.

215 Archiv Joint Church. 09.10.2003. Ocran, J./ TLCC. Invitation to act as Mediator. Letter to the Ge-
neral Secretary of CCG, F. Dagbo.
216 Ebd.
217 Archiv Joint Church. Donkor, E.K.. 24.03.2004. Tema Industrial Mission Budget for the Year  
2004. Letter to all members.
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12. Fazit:  Charismatische  Industrie-  und  Sozialarbe it im  westafrikani-
schen Kontext

12.1. Die  Relevanz  ökumenischer  Industrie-  und  Sozialarbeit  in  Ghana: 

Vom Modellprojekt zum isolierten Einzelfall 

Eine der Leitfragen der vorliegenden Untersuchung lautete:  Welche Prozesse in 

der ökumenischen Bewegung haben zur Entstehung und Entwicklung ökumeni-

scher  Industrie- und Sozialarbeit   geführt?  Der erste Teil  hat gezeigt,  dass die 

Tema Industrial Mission – neben der Antwort der lokalen Kirchen und des nationa-

len Christenrats auf die Herausforderungen in der neuen Stadt Tema – vor allem 

ein Produkt aus vielen sich überschneidenden ökumenischen Diskussionen und 

Studien ab den 50er Jahren ist. Die TIM wurde in ihrer Aufbauzeit ein Vorzeige-

projekt an der Schnittstelle dieser Diskussionen und Studien. Sie brachte den Be-

weis, dass lokale Kirchen in einer afrikanischen Stadt in der Lage waren, auf den 

weltweiten Raschen Sozialen Wandel angemessen zu reagieren. In den 80er Jah-

ren allerdings überholte der Fortgang der ökumenischen Diskussionen, insbeson-

dere im Bereich der weltweiten  URM-Bewegung, die TIM in ihrem Programmab-

lauf. Die von ihr initiierte Berufsschule etablierte sich durch Gelder aus Deutsch-

land. Die Begleitung der Fellowships in den Fabriken wurde zum alleinigen Merk-

mal im Kernbereich ihrer Arbeit. Die lokalen Kirchen verloren ihr Interesse an der 

Industrie- und Sozialarbeit in der Stadt. Die TIM geriet in die Isolation. Durch das 

Festhalten an den  Fellowships wurde sie zu einer, wie ich vorsichtig formulieren 

möchte, „charismatischen“ Industrie- und Sozialarbeit . 

Dieser Bogen vom Modellprojekt bis zum isolierten Einzelfall  innerhalb der 

URM-Bewegung  wird im ersten Abschnitt des Schlusskapitels vor dem weltweiten 

ökumenischen Horizont noch einmal ausgespannt. Im Rahmen der Kontextualisie-

rungsdebatte  unter  besonderer  Berücksichtigung  der  Entwicklung  afrikanischer 

Theologie werden daraufhin drei  weitere Modelle der weltweiten  Industrie-  und 

Sozialarbeit  im zweiten Abschnitt vorgestellt. Sie schärfen noch einmal den Blick 

auf die TIM. Im letzten Abschnitt versuche ich schließlich, die innere Dynamik der 

TIM hin zu einer charismatischen Industrie- und Sozialarbeit als eine „gelungene“ 

Form der Kontextualisierung stark zu machen.

12.1.1.  Die Tema Industrial Mission als Modell für „Gemeinsames Han-
deln in der Mission“ 

Die lokalen Kirchen in Tema baten den ÖRK 1964 um seine Unterstützung, um 

auf die immensen Herausforderungen bei dem Aufbau der neuen Stadt angemes-
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sen mit ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit  reagieren zu können. Der ÖRK 

war durch mindestens vier verschiedene ökumenische Sachverhalte in der ökume-

nischen Bewegung in der Lage, auf diese Anfrage aus Ghana inhaltlich, logistisch 

und finanziell zu reagieren. Die vier Sachverhalte werden hier als Ergebnisse des 

ersten Teils der vorliegenden Untersuchung zusammengefasst:

1. Erstens beteiligten sich die jungen Kirchen aus der Dritten Welt im Laufe der 

50er Jahre des letzten Jahrhunderts immer selbstbewusster am ökumenischen 

Geschehen. Im ÖRK gab es eine wachsende Spannung zwischen der Gruppe, die 

von Entwicklung und der, die von Befreiung sprach, zwischen denen, die Heil und 

denen, die Heilung proklamierten,  zwischen denen, die die Einheit  der Kirchen 

und jenen, die Gerechtigkeit weltweit forderten. Die zwiespältigen Erfahrungen der 

Dritten Welt mit  dem  Raschen Sozialen Wandel  diskreditierten einen optimisti-

schen Entwicklungsbegriff, der sich einseitig am technologischen Fortschrittsglau-

ben  ausrichtete.  Durch  die  Analyse  der  Auswirkungen  ungerechter  Weltwirt-

schaftsstrukturen führte der Weg der Ökumene zur Parteinahme für die Armen. 

Für die Mehrheit der Mitgliedskirchen im ÖRK war Entwicklung in den 70er Jahren 

daher nur vorstellbar als aktive Partizipation derer, die unter dem Raschen Sozia-

len Wandel zu leiden hatten. Die auf Kosten unzähliger Menschen forcierte Indus-

trialisierung und Urbanisierung in der Dritten Welt wie auch zunehmend in den In-

dustrieländern mit unabsehbaren sozialen, kulturellen und gesellschaftspolitischen 

Auswirkungen forderte von allen Mitgliedskirchen des ÖRK eine neue missionari-

sche Präsenz. Als Zielbestimmung von Entwicklung wurden immer  neue soziopo-

litische Leitbilder entworfen und erweitert. Die Chancen der Ökumene beruhten in 

dieser Situation darauf, die weltweiten Veränderungen zu begleiten, in dem sie 

Formen dieser neuen missionarischen Präsenz „auf allen sechs Kontinenten“ er-

probten. „Soziale Diakonie“ (Takenaka) war dabei ein passender Weg missionari-

scher Arbeit im Raschen Sozialen Wandel. Die Hoffnungen und Erwartungen auf 

verändertes missionarisches Handeln fanden daher in dem Programm einer ge-

meinsamen Industrie- und Sozialarbeit eine Erfüllung (vgl. Kapitel 1.1).

2. Die veränderte  Zusammensetzung der Mitgliedskirchen im ÖRK so wie  die 

veränderte soziopolitische Großwetterlage unter dem für alle Mitgliedskirchen er-

fahrbaren  Raschen Sozialen Wandel  führte zu entsprechenden Konzepten und 

Studien im ÖRK. Der Aufbau einer ökumenischen Industrie- und Sozialarbeit ge-

schah zweitens vor dem Hintergrund dieser Konzepte und Studien, die in der Pra-

xis erprobt werden mussten (vgl. Kapitel1.2). Dazu gehörten
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a) der Studienprozess zum Raschen Sozialen Wandel  in den 50er Jahren, der in 

den unabhängigen Staaten der Dritten Welt auf breite Resonanz gestoßen war, da 

er zu einer ersten gleichwertigen Zusammenarbeit zwischen Kirchen der Industrie-

staaten und Kirchen im Süden führte.

b) Der in  Evanston 1954 formulierte  Appell an den Dienst der Laien angesichts 

der Aufgabe, in stark zunehmender Industrialisierung und Urbanisierung auf neue 

Weise missionarisch präsent zu sein, der auch Paul Löfflers Studie „The layman 

abroad“ zur Folge hatte.

c) Das auf die Vollversammlung 1961 in Neu Delhi und auf die Weltmissionskon-

ferenz in Mexiko-City 1963 zurückgehende Basiskonzept des Gemeinsamen Han-

delns in der Mission, das in Uppsala 1968 noch einmal präzisiert wurde. Das Ko-

mitee in Uppsala hatte bei der nochmaligen Vorstellung des Gemeinsamen Han-

delns in der Mission Begriffe wie „Opfer“ und „Selbstverneinung“1 gewählt, um ein 

Mittel gegen „denominationalen Stolz“2 zu finden, der diesem gemeinsamen Han-

deln entgegenstand. 

d) Die Studie über  missionarische Strukturen der Gemeinde,  die auch im  Pro-

gramm Städtisches Afrika Beachtung gefunden hatte. So nahm die in vielen Pro-

jekten in Afrika kursierende Zeitschrift des Programms Städtisches Afrika 1964 ex-

plizit Bezug auf die Studie und zitierte Passagen daraus.3 Margull selbst hatte in 

einem Brief an den Generalsekretär des AACC 1964 seine Studie auch für Afrika 

empfohlen.4

3. Drittens hatte das Programm Städtisches Afrika als erstes Modell einer erfolg-

reichen Nord – Süd Kooperation in der Ökumene nach dem Zweiten Weltkrieg ge-

dient. Es gab eine relevante kirchliche Antwort auf die immensen gesellschaftli-

chen und kulturellen Verschiebungen in Afrika. Modellhaft waren Regionalisierung, 

1 „In its essence it means that the churches in any given area look together at the state of God's 
mission in this area and determine together where the crucial frontiers are. Then in a spirit of self-
sacrifice and self-denial, they agree to the redeployment of available resources in personnel and 
funds to meet the new needs. This may involve winning the cooperation of related bodies at home 
or overseas“ (Archiv ÖRK Genf. Committee V, Subcommittee at Document No. 3 DWME. July 
1968. Joint Action for Mission. Three Sheets. Box 421.109). Ausführlich dazu Orchard 1965.
2 „Some obstacles to JAM are [...] Denominational pride which kills the incentive to joint action and 
prevents the finding of money and man-power“ (ebd.).
3 Vgl- Urban Africa Nr 8 von1964. An die Studie ist neuerdings erinnert worden in einer Untersu-
chung über den Ertrag ökumenischer Theologie für einen ökumenischen Gemeindeaufbau in 
Deutschland vgl. Vogel-Mfato 1995.
4 „I am asked by the Committee to pass on to you the following recommendation: 'The working 
Committee recommends that in connection with the Urban-Africa project ways and means be found 
of gathering insights of Africans with regard to the study on 'The missionary Structure of the Con-
gregation'. It is recommended to the AACC that its Commission on Study discusses how the Mis-
sionary Structure Study could be made fruitful for the churches in Africa. The committee recom-
mends that such issues as indigenisation of the congregation and the question of God's presence 
in the world with particular reference to nationalism might be studied in the African context” (Archiv 
ÖRK Genf. Margull, H.J.. 17.04.1964. 'The missionary Structure of the Congregation'. Letter to 
Amissah/ Kitwe. One Sheet. Box 421.154).
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Vorzeigeprojekte und Ausbildungsprogramme, die  sich einerseits an der „klassi-

schen“ Industrie- und Sozialarbeit in Europa orientierten und andererseits das je-

weils „Maßgeschneiderte“ in den Ländern Afrikas suchten.5 Die afrikanischen Mit-

arbeitenden wurden zum Subjekt ihrer Mission, ihre Gemeinwesenarbeit zu öku-

menischen Katalysatoren vor Ort. Sie bezogen als Erste in der weltweiten URM-

Bewegung das Hinterland in ihre Aktivitäten mit ein. Dennoch erhielten sie durch 

ihre jeweiligen Kirchen  wenig Rückendeckung für  Gemeinsames Handeln in der 

Mission und wurden hauptsächlich durch den ÖRK finanziert. Der AACC war auf-

grund  seiner  schwachen  Strukturen  offenbar  nicht  fähig,  dem missionarischen 

Programm einen angemessenen Platz in den überregionalen kirchlichen Zusam-

menarbeit  zu  geben. Zudem stellte sich heraus, dass die privilegierte Arbeiter-

schaft in den schnell wachsenden Städten Afrikas nicht zur eigentlichen Zielgrup-

pe ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit gehörte, deren Solidarität den Armen 

und Marginalisierten galt. Vielerorts geriet das Programm in den Ruf, als kirchliche 

Dienstleistung missverstanden zu werden, die Ruhe und Anpassung in die Betrie-

be bringe.  Das  Programm Städtisches Afrika geriet in  Vergessenheit.  An seine 

Stelle rückte „URM Afrika“ als eine kontinentale Region der URM-Bewegung, die 

durch die  URM-Abteilung in Genf koordiniert und finanziert wurde (vgl. Kapitel 2 

und 3).

4. Viertens war es lange vor den selbstverständlich global operierenden Netzwer-

ken der modernen Zivilgesellschaft einer Abteilung innerhalb des Internationalen 

Missionsrats (der späteren Abteilung für Evangelisation und Weltmission im ÖRK) 

mit viel Engagement gelungen, ein weltweites Netzwerk ökumenischer  Industrie-  

und Sozialarbeit aufzubauen (vgl. Kapitel 4 und 5). Dadurch wurde die URM-Be-

wegung gestärkt  und gab wertvolle Impulse in die missionstheologische und auch 

entwicklungspolitische Diskussion im ÖRK (vgl. Kapitel 6.5). Ein wichtiger Begriff 

in  den  Anfangsjahren  war  die  sog.  cross-fertilization.  Denn  die  UIM-Abteilung 

wollte keine übergeordnete Behörde sein. Ihre Protagonisten wie Paul Löffler wa-

ren Vorbilder bei dem Versuch, gemeinsame Strategien in internationaler Koope-

ration (die sog. Internationalen Steuerungsgruppe) zu entwickeln, aber auch das 

„Maßgeschneiderte“ zuzulassen und zu fördern.  Dies geschah mit  den damals 

möglichen Kommunikationsmitteln  der  Reisetätigkeit,  durch den Austausch von 

Ideen und durch die Gestaltung gemeinsamer Konferenzen und Ausbildungsange-

bote. Es kam bald zu einer Ausdifferenzierung dessen, was Industrie- und Sozial-

arbeit über Evangelisation am Arbeitsplatz und diakonische Aktivitäten hinaus be-

5 Ein ausführlicher geschildertes Beispiel waren die Trainingskurse in Nairobi, die gemeinsam mit 
Mitarbeitenden der Gossner Mission aus Deutschland stattfanden, vgl. Kapitel 3.1.2.2.
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deuten könnte, an einem konkretem Ort und in einer je konkreten Situation. Die 

UIM-Abteilung war offen für neue Anfragen und suchte gleichzeitig Modellprojekte 

für die Weiterentwicklung des Programms.  Dabei  wandelte sich das Selbstver-

ständnis der weltweiten  URM-Bewegung von der Evangelisation am Arbeitsplatz 

hin zur Ermächtigung der Armen und Marginalisierten, zu  community organizing 

und der Vision, die Gesellschaft mithilfe von Industrie- und Sozialarbeit von unten 

transformieren zu können. Die  URM-Bewegung entwickelte aufgrund der oftmals 

schwachen Beziehungen zu den Kirchen durch ihr „virtuelles Mandat“ mehr und 

mehr Richtlinien für alle Projekte und forderte Disziplin im Umgang mit Geldern 

ein. Aktionen vor Ort, Struktur und Vernetzung, Solidarität mit den Marginalisierten 

und ein prophetisches Verhältnis zu den Kirchen blieben Kernpunkte ihres Selbst-

verständnisses (vgl. Kapitel 6). 

An der Schnittstelle dieser vier ökumenischen Prozesse und Programme bil-

dete die Industrie- und Sozialarbeit in Tema bis in die 80er Jahre hinein ein Mo-

dellprojekt.

Eine weitere Leitfrage der vorliegende Untersuchung hatte geheißen: Welche 

Antworten hat die TIM als eine spezielle Gestalt ökumenischer Industrie- und So-

zialarbeit auf  die  Herausforderung  von  Industrialisierung  und  Urbanisierung  im 

westafrikanischen Kontext gefunden? In Teil zwei war deutlich geworden, dass sie 

in den Aufbaujahren die Empfehlungen aus der Vollversammlung in Uppsala um-

setzte  – überwiegend mit den Geldern des ÖRK, später mit deutschen Mitteln. 

Dabei war schon der Start ihrer Mission beispielhaft: Das Komitee in Uppsala hat-

te dem ÖRK bezüglich des Gemeinsamen Handelns in der Mission empfohlen, bei 

Anfragen lokaler ökumenischer Kräfte Experten für ein Gutachten für das dringend 

erwünschte Gemeinsame Handeln in der Mission zu schicken. Genau das war in 

Tema durch den Brief Christian Baëtas und weitere Anfragen durch den nationa-

len Christenrat Ghanas nach Genf geschehen. Das Komitee in Uppsala hatte wei-

ter empfohlen, spezielle Sorge bei der Auswahl auf Orte zu legen, die aufgrund 

der soziopolitischen Lage eine „offene Situation“6 für ein gemeinsames Projekt er-

möglichen würden. Dabei sollten die Projekte der Industriestaaten durchaus als 

6 Die Begriffe, die öfter im Sprachgebrauch der URM-Bewegung benutzt wurden, stammen hier aus 
einem Treffen der internationalen Steuerungsgruppe 1990: „We should also recall that the initial 
name was urban Industrial Evangelism, changed to Urban Industrial Mission in 1965 – the domin-
ant model of which (in Europe) was the industrial chaplaincy: ordained ministers appointed by the 
church to visit/ liaise with/ 'evangelise' workers in the workplace. It was this model, founded on a 
somewhat narrow interpretation of biblical reconciliation, which was exported to countries in Africa, 
Asia and (to a limited extent) Latin America” (Archiv ÖRK Genf. CWME. 1990. Minutes Urban Rur-
al Mission Nucleus Group. Cartigny, Switzerland, 27-30 November 1990. 27 Sheets, 16).
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„beherrschende Modelle“ für die  Dritte Welt „exportiert“ werden. Auch im Selbst-

verständnis von UIM wurde der Impuls von Außen gesehen7: „UIM work in Africa 

was started by European missioners whose basic idea of UIM included industrial 

chaplaincy.“ Die „offene Situation“ in der neuen Stadt Tema bot sich geradezu für 

ein solches ökumenisches Projekt an. 

In einem Aufsatz um 1974 benannten die für das Programm Städtisches Afri-

ka verantwortlichen Sekretäre Mbea, Kobia und Mambo verschiedene Typen öku-

menischer  Industrie- und Sozialarbeit in Afrika.8 Bei ihrer Analyse fällt auf, dass 

kein Projekt so oft in die von ihnen gewählten neun Kategorien fällt wie die TIM: 

Die TIM steht auf der Liste explizit mit ihrem Namen für das Urban Evangelism 

Programme, d.h. für Evangelisationskampagnen in der Stadt.9 Sie steht weiter für 

das Urban Squatter Improvement Programme, das diakonische Hilfe in Armenvier-

teln durchführt.10 Sie wird ebenso erwähnt bei dem Community Organisation and 

Development Programme,  das Gemeinwesenarbeit organisiert.11 Im Hinblick auf 

den Kernbereich der  Industrie- und Sozialarbeit  in Tema steht sie auch für das 

Programme for those working in Industry12. Implizit lässt sie sich auch bei den Ka-

tegorien Trainingsprogramme, Ausbildungsprogramme und bei der spezialisierten 

Industrie- und Sozialarbeit mit einem fest angestellten Team einordnen. Auch die 

auf dem Treffen der internationalen Steuerungsgruppe der URM-Bewegung in Pu-

erto Rico verabschiedeten zehn Richtlinien für ökumenische Industrie- und Sozial-

arbeit13 geben die Arbeit der TIM in jenen Jahren treffend wieder durch die Beto-

nung der Basisarbeit, der lokalen Aktion, des Widerstands und der Verbundenheit 

mit der kirchlichen Arbeit vor Ort. 

Die TIM hatte in Tema bis in die 80er Jahre mit großer integrativer Kraft für 

die Stadt gewirkt und ökumenische Hilfe in katastrophalen soziopolitischen Ver-

7 Nur merkten das die britischen Vertreter der Industrie- und Sozialarbeit  gar nicht! Fechner zitiert 
den Mitarbeiter Atkinson aus einem Privatarchiv: "Wir Briten können sehr insular sein! Nach zwölf 
Jahren der Arbeit mit Industrial Mission in Großbritannien bewirkte meine erste Begegnung mit au-
ßereuropäischen Vertretern der Urban und Industrial Mission  einen ziemlichen Schock. ... Wir wa-
ren schlicht nicht an das globale Netz angeschlossen" (Fechner 1995:182–183).
8 Archiv ÖRK Genf. Mbea, F.; Kobia, S.; Mambo, G.. [1974]. Urban Industrial Mission in Afrika. 
9 „Groups of churches in urban environments organise campaigns in which extensive evangelism is 
carried out” (ebd.). 
10 „This programme is aimed at bringing a better quality of life to persons who find themselves in 
squatter settlements (shanty towns), through efforts in education, employment, housing and health“ 
(ebd).
11 „This type of programme is aimed at promoting the wellbeing of individuals and making society 
more human and responsible for its own total development” (ebd).
12 „With this type of programme the Church is aiming at promoting workers' education as a means 
of helping to correct social and economic injustices to which we are all witnesses in our societies” 
(ebd.).
13 „Ten Guidelines for WCC/ CWME – URM Work“ (Archiv ÖRK Genf. Todd, George. October 
1979. Office for Urban and Rural Mission/ Commission on World Mission and Evangelism. Report  
for 1978. 19 Sheets, 13), vgl. Kapitel 6.1.
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hältnissen vorangetrieben.  Das war zu einem beträchtlichen Teil auf die charis-

matische Persönlichkeit ihres Leiter Joe Bannerman zurückzuführen. Sie war den 

Diskussionen der URM-Bewegung in mancher Hinsicht sogar voraus gewesen, in-

dem sie bereits in den 70er Jahren Kulturfestivals in Tema organisierte und damit 

kulturelle Aspekte in den Widerstand hinein nahm, die erst in den 80er Jahren in 

den überarbeiteten Richtlinien der „URM Reflections“ auftauchen.14 Damit leistete 

sie  einen  wichtigen  Beitrag  zur  Identitätsstiftung im nachkolonialen  Westafrika. 

Deutlich wird ihr Modellcharakter sogar noch in einem Bericht der internationalen 

Steuerungsgruppe  von 1992. Die frühen Tätigkeiten der TIM in den 70er Jahren 

waren durchaus mit den neuesten Projekten von URM Afrika vergleichbar: Dort 

wehrten sich Menschen in Projekten in Sierra Leone und Lesotho gegen die Erhö-

hung des Wasserpreises und der Miete wie die TIM in den Stadtteilen Temas 20 

Jahre davor,15 vermutlich ohne von dem Begriff  community organizing jemals ge-

hört zu haben.16  

12.1.2.  Der Weg in die ökumenische Isolation

Andererseits lässt sich auf die TIM auch anwenden, was Mbea, Kobia und Mambo 

1974 als Priorität für die Zukunft afrikanischer Industrie- und Sozialarbeit empfoh-

len hatten: „UIRM teams should increase their involvements in ecclesiastical activ-

ities in general and ultimately integrate  Urban Industrial and Rural Mission work 

into the church structure.“17 Ausdrücklich rieten die Drei davon ab, ein spezialisier-

tes Team – wie in Tema – dauerhaft in den Städten Afrikas zu installieren, denn: 

„It  would  be contrary to the general  objectives which is  the commitment of  the Church 

through all existing structures in the fight for the humanisation of man's environment and 

would require exorbitant funds [...] We still feel that specialisation in one work area is not to 

be recommended in the present situation in Africa. The churches as a whole should sup-

port  the  pioneering  efforts  of  the  teams and  relieve  the  permanent  teams in  the  long 

term.”18 

14 Vgl. Kapitel 6.2.
15 Vgl. Kapitel 8.2.1.2. 
16 „In Sierra Leone and Lesotho, some urban communities have refused to pay rent and water bills 
demanded by the local governments as part of a new scheme to increase government revenue, 
without improving urban services like sewerage and garbage collection. Community organizing 
training in both these countries has strengthened the communities' capacity to organize on these 
issues and resist the government's demand to pay for services not provided” (Archiv ÖRK Genf. 
CWME. 1992. Minutes. Ad Hoc Urban Rural Mission Consultative Group. Campo Grande, Brazil.  
4-8 April 1992. 105 Sheets, 65).
17 Archiv ÖRK Genf. Mbea, F.; Kobia, S.; Mambo, G.. [1974]. Urban Industrial Mission in Afrika. 
18 Ebd. Appendix. Urban Industrial and Rural Mission in the new orientation of the AACC after Lu-
saka.
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Daher stand die TIM in ihrer Zeit als Vorzeigeprojekt immer auch auf „tönernen 

Füßen“: Trotz aller Anstrengungen, die Kirchen Temas (und Kumasis) für  Indus-

trie- und Sozialarbeit  zu gewinnen, geschah das Gegenteil. Die vorliegende Un-

tersuchung hat gezeigt, dass die TIM von 1972 bis 2004, also die gesamte Dauer 

ihrer ökumenischen Existenz, von auswärtigen Geldmitteln und zunehmend  von 

ausländischem Engagement  abhängig  blieb.  Die  ökumenischen  Mitarbeitenden 

aus der Schweiz und Deutschland hatten das Projekt entscheidend vorangetrie-

ben, ja einem Teil davon, der Berufsschule, das Überleben gesichert. Der Leiter 

der TIM in der ersten Zeit, Joe Bannerman, hatte es nicht vermocht, sie in die lo-

kalen kirchlichen Strukturen zu integrieren. Sein Arbeitsstil war durch seine Per-

sönlichkeit und seine langjährigen Kontakte in der Stadt geprägt. Er hatte zu wenig 

vermittelt, dass diese Arbeit, wie es in dem obigen Zitat heißt, „Verpflichtung der 

Kirchen in allen Strukturen im Kampf um die Humanisierung menschlicher Um-

welt“ sei. Die Kirchen in Tema hatten sich einer ökumenischen Zusammenarbeit 

verweigert, sobald es nicht mehr um die Befriedigung von Grundbedürfnissen ging 

wie in den politisch und wirtschaftlich katastrophalen Zeiten bis Anfang der 80er 

Jahre. Die Genfer Ökumene kam bei ihnen in den 90er Jahren nicht mehr an. Eine 

„ökumenische Agentur“, wie sie die TIM geboten hatte, war aus Sicht der Ortskir-

chen nicht mehr notwendig, da sich sowohl die Infrastruktur der Stadt als auch die 

soziopolitische Lage des Landes verbessert hatte und Wohlfahrt in Tema anschei-

nend überflüssig machte. Aber das galt nicht für die „Unterstadt“ Ashaiman. Die 

TIM hatte sich aber in diesem größten Suburb der Stadt kaum eingesetzt. Sie hat-

te weiterhin auf die festangestellte Arbeiterschicht Temas gesetzt, die anders als 

die meisten Bewohnerinnen und Bewohner Ashaimans zu einer kleinen privilegier-

ten Mittelschicht gehört. 

Dabei hatte es die TIM in den 90er Jahren zugelassen, dass sich die Joint  

Church, eine aus Angehörigen der wirtschaftlichen und intellektuellen Elite Temas 

zusammengesetzte ökumenische Kirche, unter ihrem Dach entwickelte. Das Auf-

kommen der finanziell starken Joint Church hatte die Zusammenarbeit mit den lo-

kalen Kirchen stark belastet und mit der eigentlichen Klientel von  Industrie- und 

Sozialarbeit nichts zu tun. Die Krise der TIM aber hatte weitere Ursachen: Der Na-

tionale Christenrat CCG hatte durch seine Teilnahme am Demokratisierungspro-

zess Ghanas zu spät das Interesse an den lokalen Kirchenräten und ihren Proble-

men erneuert. Er hatte seine Aufsicht über die TIM erst wahrgenommen und Kritik 

an ihrer Entwicklung geübt, als er selber vor dem finanziellen Aus stand. Darüber 

hinaus hatte der AACC in Nairobi mit der Auflösung des  Urban Rural Develop-
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ment Committee bereits Anfang der 80er Jahre die Verantwortung für  Industrie- 

und Sozialarbeit  gleichsam wieder an den ÖRK „zurückgegeben“.

Nicht nur die afrikanischen Sekretäre des Programms Städtisches Afrika be-

zweifelten das Engagement afrikanischer Ortskirchen bei ökumenischen Projek-

ten. Paul Löffler aus der  UIM-Abteilung hatte bereits 1965 bei einem ersten Be-

such in Tema beim Betrachten der verschiedenen für die Kirchen Temas reser-

vierten Grundstücke festgestellt:  „On most of them I found neat new churches – 

but little else. Here again the congregations have not yet learnt to think of the com-

munity at large, of their responsibility towards Tema as a whole rather than to their 

own membership.“19 In einem bemerkenswerten kleinen Dokument hatte er nach 

seiner Afrikareise wesentliche Anfragen an Industrie- und Sozialarbeit in Afrika ge-

stellt.20 Er sah einerseits die große Offenheit der afrikanischen Gesellschaft, jede 

nur mögliche Hilfe im Raschen Sozialen Wandel anzunehmen und dabei auch auf 

die Hilfe der Kirche zu vertrauen – ein Vertrauen, das in Europa oder den USA 

über viele Jahre wachsen müsste oder bereits vertan sei. Er plädierte ausdrücklich 

für eine afrikanische Leitung in allen Projekten – was ja in Tema als Ausnahme im 

westafrikanischen Vergleich von Beginn an geschehen war. Der Knackpunkt aber 

sei das Verhältnis der  Industrie- und Sozialarbeit zu den Kirchen. Die finanzielle 

Abhängigkeit sei noch zu verkraften, da  Industrie- und Sozialarbeit eine Pionier-

leistung  sei  und  Eigenverantwortlichkeit  wachsen  müsse.  Schwieriger  sei  die 

strukturelle Abhängigkeit: 

„I found that all the teams are deliberately working towards the ultimate goal of self-support 

and are putting a lot of effort into the interpretation of their work to the churches. At the 

same time I was left with this critical question: are we not sometimes creating structures of 

work which, because of their western origin and dimension, are almost unsupportable un-

der African conditions? Positively, have we given enough attention to the informal lay-parti-

cipation in this new work as over against its organised form as specialized set-apart min-

istry?“21

 

Löffler kam zu dem Schluss, dass auch in Afrika die Kirchen einen radikalen Neu-

beginn nötig hätten. In diesem Sinne sei Industrie- und Sozialarbeit missionarische 

Arbeit unter den Kirchen der Mainline Churches, um alte Strukturen aufzubrechen. 

In Tema hatte diese missionarische Arbeit unter den Kirchen kaum stattgefunden. 

19 Archiv ÖRK Genf. Löffler, Paul. February 1965. Report of a visit to the Christian Council of 
Ghana. January 26-30, 1965. Two Sheets. Box 421.130.
20 Unter der Überschrift „Impressions of Urban Africa II“ (Archiv ÖRK Genf. Löffler, Paul. March 
1965. Impressions of Urban Africa II. Some Problems and Prospects of Urban and Industrial Mis-
sion in Africa. Two Sheets. Box 421.130).
21 Ebd.
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Diese hatten sowohl die von Löffler so bezeichnete Ghettomentalität und Selbst-

bezogenheit wie auch die Strukturen westlicher Kirchen geerbt. Kritische Anfragen 

aus Genf an die afrikanischen Projekte der Industrie- und Sozialarbeit waren also 

von Beginn an vorhanden. Aber aus der Perspektive des ÖRK änderte sich das 

Image grundlegend erst in den 80er und 90er Jahren. Von einem Modellprojekt in 

Ghana oder in anderen afrikanischen Ländern war in den Protokollen der  URM-

Abteilung nicht mehr die Rede. Afrikas  Industrie- und Sozialarbeit wurde, wenn 

überhaupt, als Gehilfin des Managements gesehen, um Arbeiter ruhig zu stellen: 

„UIM work in Africa was started by Europeans missioners whose basic idea of UIM in-

cluded industrial chaplaincy. This type of work has been so useful in establishing good in-

dustrial relationships that the management and the government would rather depend more 

on the industrial chaplains than the shop stewards in dealing with the workers' disputes. 

With few exceptions, the traditional  industrial  chaplaincy work in Africa has been in the 

business of helping the management to run the industry with a few headaches from the 

workers as possible. Not least of all the Bible has been very useful in showing the workers 

how Christian is to obey their bosses [...].”

Anhand dieses Zitats aus einem Treffen der internationalen Steuerungsgruppe in 

New Jersey 1979 wird noch einmal deutlich, dass afrikanische Industrie- und Sozi-

alarbeit als  klassische  Arbeit  mit  fest  angestellten  Industriepfarrern  (industrial  

chaplains) nach Ansicht der  URM-Bewegung aus Europa importiert worden war. 

Die Ursprünge des Programms Städtisches Afrika, die zumindest in den 60er Jah-

ren auf den Konferenzen in Limuru und Mbale ein starkes Interesse der afrikani-

schen Kirchen für Industrie- und Sozialarbeit dokumentierten (Kapitel 2.3.), kannte 

man nicht.  Die Kraft  des Evangeliums in den Gottesdiensten der afrikanischen 

Pfingstkirchen und ihren Einfluss auf die Mainline Churches nahm man nicht ernst, 

doch dazu mehr unten. Erst Mitte der 80er Jahre wurde konstatiert, dass Afrika – 

nachdem der AACC URM (in Nairobi  Urban Rural Development genannt )  1981 

aus  seiner  Struktur  entlassen hatte  –  wieder  Teil  der  URM-Bewegung werden 

müsse. Dabei bezog man sich vor allem auf Länder im südlichen Afrika, auf den 

Senegal, eine Zeit lang auf Kamerun und auf Kenia.22 Die TIM dagegen gehörte 

weiterhin dem „alten“ Projektmuster aus den Anfängen der URM-Bewegung an – 

wie in Kapitel 10 und 11 ausführlich beschrieben wurde – und hatte sich nach dem 

Weggang Joe Bannermans, der in vielen internationalen Gremien gesessen hatte, 

22 „As a result of the series of visitations, subregional and regional meetings, and exposure of a 
wider-ranging group of Africans to URM experiences elsewhere, there can now be some measures 
of optimism that Africa will soon take its rightful place within the URM family” (Archiv ÖRK Genf. 
David, Kenith A./ Coordinator, CWME-URM. 31.07.1986. A Review of 1985/86. Nine Sheets, 8). 
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nicht  den  neuen  Herausforderungen  der  weltweiten  URM-Bewegung gestellt. 

Deutlich  wird  das beispielsweise an den Berichten des neuen Koordinators  für 

Afrika, Basil Manning, auf einem Treffen von URM 1991.23 Die Programminhalte 

für URM Afrika bestanden Anfang der 90er Jahre aus der Arbeit mit Frauen, mit 

Landarbeitern  und  mit  den  städtischen  Armen  („jobless,  landless  and  home-

less“24). Die letzte Gruppe, die es gerade auch in Tema gab, war von der TIM ab 

Mitte  der  80er  Jahre  kaum beachtet,  die  Wohlfahrtsorganisation  war  aufgelöst 

worden.  Entscheidend  aber  ist  Mannings  Vorstellung  des  Arbeitsplans  für  die 

nächsten drei Jahre auf dem Treffen, zu dem er ausdrücklich schreibt:

“URM-Africa [...] recognised that  a reorientation away from the Urban Industrial  Mission 

type of work (e.g., industrial chaplaincies) required a major input on community organising 

training at subregional, national and local levels.”25

 

Auch abgesehen von der fehlenden Verbindung der TIM zu den ökumenischen 

Bünden wie dem AACC und dem ÖRK war ihr Modell weder in Tema noch als 

Vorbild für andere Länder gefragt und dem community organizing als Methode, auf 

lokaler Ebene mit  den Armen zu arbeiten,  gewichen. Ausdrücklich wehrte man 

sich in der asiatischen URM gegen die evangelistische Methode, die die TIM in ih-

rem Kernprogramm als einzige bis zu ihrem offiziellem Ende beibehalten hatte.26 

12.2. Die Relevanz charismatischer Industrie- und Sozialarbeit 

Das Phänomen der aufkommenden Pfingstkirchen wurde auf den meisten Treffen 

der internationalen Steuerungsgruppe ignoriert. Ein einziges Statement entnehme 

ich  einer  Diskussion  1991  in  Cartigny/  Schweiz.  Zwinglio  Dias,  Moderator  der 

Steuerungsgruppe, setzte – vor seinem lateinamerikanischen Hintergrund  – die 

23 Archiv ÖRK Genf. CWME. 1991. Minutes. Urban Rural Mission „Ad Hoc Committee“. London,  
17-19. April 1991. 94 Sheets, 8.
24 Ebd. 7. Im Bericht Mannings ein Jahr später ist diese Gruppe noch einmal differenziert worden: 
„Urban poor and migrant workers: employment (survival), homelessness, lack of collective organiz-
ing for social transformation, economic exploitation by banks and money markets, workers' rights 
(compensation, pension, insurance, etc.), widows' and children's rights, rural benefits from fruits of 
labour, justice for hostel dwellers, and retrenchment and its implication“ (Archiv ÖRK Genf. CWME. 
1992. Minutes. Ad Hoc Urban Rural Mission Consultative Group. Campo Grande, Brazil. 4-8 April  
1992. 105 Sheets, 63).
25 Archiv ÖRK Genf. CWME. 1991. Minutes. Urban Rural Mission „Ad Hoc Committee“. London,  
17-19. April 1991. 94 Sheets, 8.
26 In der asiatischen Diskussion war – nach einer ersten frühen Phase – das Modell der Evangeli-
sation am Arbeitsplatz nicht mehr vorstellbar: „INDUSTRIAL MISSION IS: concerned with the real 
problems and issues of industrial life. IT IS NOT: preaching at the factory gate [... ] a recruiting 
centre for the church's membership [...] a social welfare nor a relief agency.” Ausschnitt aus Daniel 
1970.
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scheinbar  ausschließliche  Kommerzialisierung  der  Pfingstkirchen  gegen  die 

Hauptmethode der URM-Bewegung, gegen community organizing: 

„[I] can locate the new religious movements which present the relationship to God in terms 

of a commercial transaction. You do certain things and God will respond to you. Massive 

distribution of the 'goods' of religion – supermarket church: open all day long, can go there 

and buy goods (healing, exorcism, promise of prosperity, etc.). These are forms of aliena-

tion that don't help people to build community or strengthen their communion. Instead des-

troy these communities.”27

Nach Dias Ansicht trugen die Pfingstkirchen sogar dazu bei, die Anstrengungen 

zur lokalen Gemeinwesenarbeit wieder zunichte zu machen. Gleichzeitig war deut-

lich, dass in Ländern Afrikas eine andere Form der Industrie- und Sozialarbeit nö-

tig sei: 

“To say the least, both the concept and methodology  of urban industrial mission imported 

from the West are often not readily adaptable to the radically different social conditions in 

Africa”28 

Aus keinem mir vorliegenden Protokoll oder Artikel der URM-Bewegung seit 1965 

geht hervor, dass ein Versuch gemacht worden wäre, die spezifischen Ausprägun-

gen afrikanischer Industrie- und Sozialarbeit im Rahmen der Kontextualisierungs-

debatte zu verstehen.29 Das ist umso verwunderlicher, als das koloniale Denken 

besonders das Gebiet der Mission in Afrika über lange Zeit beherrscht hatte:

„Nur ein Missionsvorbild ist in der Kirche in Afrika bekannt, nämlich die Mission aus Über-

see. Afrikanische Christen können es sich nicht leisten, dieses Vorbild zu kopieren oder zu 

befolgen, denn sie haben weder das Geld, noch die Macht, noch das Personal, noch die 

Tradition, noch die politische Unterstützung; sie haben aber auch nicht die Schuld auf sich 

geladen, die mit diesem Vorbild der Mission verknüpft ist. Und doch hat dieses Vorbild das 

Feld so mächtig beherrscht, dass die Kirche in Afrika nicht die Freiheit gehabt hat, über an-

dere Missionsmodelle nachzudenken, sie zu entwickeln, auszuarbeiten und in die Tat um-

27 Archiv ÖRK Genf. CWME. 1991. CWME-URM „September Brainstorming“. Cartigny 11-14 Sep-
tember 1991. 31 Sheets, 24-25.
28 Internationale Steuerungsgruppe 1979, Zitat bei Lewin 1987:213. 
29 Es geht theologisch um die Kontextbezogenheit der Industrie- und Sozialarbeit als missionari-
scher Form: „Kontextualisierung des Evangeliums ist eine missionarische Notwendigkeit. Zu den 
Gefahren gerade in der Dritten Welt aber gehört es, dass Kontextualisierung in einer Weise stattfin-
det, die nicht auf die wirklich brennenden Herausforderungen des eigenen Kontextes, der eigenen 
Zeit und des eigenen Ortes bezogen ist, sondern auf Anforderungen und Maßgaben anderer Zei-
ten und anderer Orte, die für die Dritte Welt anachronistisch und ortsfremd, letztlich also irrelevant 
sind" (Engel & Werner 1990:90).
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zusetzen. Dies ist ein ernster und tragischer Rückschlag für die Theologie und die Kirche in 

Afrika“30

Die in EATWOT vereinten Theologinnen und Theologen sprechen daher von 

dem „aus dem Westen importierten Organisationsmodell“, das „immer noch ange-

boten und akzeptiert“ würde.31 

Meine These ist,  dass charismatische  Industrie- und Sozialarbeit eine be-

rechtigte Ausprägung ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit ist, eine notwendi-

ge Anpassung an den (west-) afrikanischen soziopolitischen Kontext. Ansätze die-

ser charismatischen Industrie- und Sozialarbeit wurden bereits anhand der Kuma-

si  Industrial  Mission vorgestellt  (Kapitel  10.4.4.),  deren Leiter,  Joseph Edmund, 

„die Feuerflamme des Evangeliums“ in die Fabriken tragen wollte. Doch bevor ich 

diese These entfalte, möchte ich nach einer kurzen Einführung in das, was Kon-

textualisierung im Bezug auf die Gerechtigkeitsfrage – und in Bezug auf Afrika – 

bedeutet, Schlaglichter auf weitere Beispiele kontextbezogener Industrie- und So-

zialarbeit  in  Asien und Afrika  werfen.  Auf  ihrem Hintergrund wird  die  spezielle 

Form charismatischer Industrie- und Sozialarbeit in Ghana noch deutlicher.

12.2.1. Kontextualisierung und afrikanische Theologie

12.2.1.1. Kontextualisierung als Kampfruf nach Eigenständigkeit

Das Aufkommen der Frage nach Kontextualisierung war zuallererst ein „Kampfruf“ 

der  jungen  Kirchen  der  Dritten  Welt nach  Eigenständigkeit.32 Seitdem ist  eine 

große Fülle an Literatur zur Frage der Kontextualisierung entstanden.33 Es scheint 

zur Natur der Kontextualisierung zu gehören, sie mit Begriffen zu umschreiben, die 

ihre Ambiguität ausdrücken. Andrew Walls beispielsweise begreift sie als Span-

nung zwischen Partikularität und Universalität, zwischen dem „Indigenizing Princi-

ple " und dem „Pilgrim Principle“: 

30 Mbiti 1987:165
31 Aus der Schlusserklärung der Konferenz von Accra 1977 (Missionswissenschaftliches Institut 
Missio 1999:59).
32 „Zusammenfassend formuliert muss die Bewegung zu einer ‚Kontextualisierung’ des Evangeli-
ums, die in ihren Ursprüngen nie nur die Theologie, sondern die ganze Gestalt von Mission, von 
Ausbildung und Dienst einer Kirche im nichtwestlichen Kontext meinte, als Kampfruf jenes Emanzi-
pationsprozesses verstanden werden, in dem die Jungen Kirchen in der post-kolonialen Phase – 
Ende der 60iger und Anfang der 70iger Jahre – ihren Willen zu einer kulturell-sozialen und kirch-
lich-theologischen Unabhängigkeit gegenüber der einseitigen europäisch-nordamerikanischen Do-
minanz artikulierten" (Werner 1993:35).
33 Eine Übersicht bietet Frei 1990. Auf einzelne Aspekte gehen ein Beer 1995; Bergmann 2003; 
Bevans 2002; Blaser 1980; Buswell 1978; Conn 1978; Gern & Sundermeier 1985; Günther 1998; 
Hesselgrave & Rommen 1989; Schreiter 1997; Sundermeier 1995; Ukpong 1987; van Rheenen; 
Walls 2004.
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„Along with the indigenizing principle which makes his faith a place to feel at home, the Chris-

tian inherits the pilgrim principle, which whispers to him that he has no abiding city and warns 

him that to be faithful to Christ will put him out of step with his society; for that society never 

existed, in East or West, ancient time or modern, which could absorb the word of Christ pain-

lessly into its system."34

Einerseits fühlen Christinnen und Christen sich  in einem Kontext  zu Hause35 , 

merken jedoch, dass die biblische Botschaft sie in Distanz zu ihrem Geborgen-

heitsgefühl führt, eben über sie hinaus. Denn biblische Werte wie Gerechtigkeit 

und Frieden drängen nach universaler Verwirklichung. Die Universalität der christ-

lichen Botschaft steht ihrer Kontextbezogenheit gegenüber, die die Botschaft er-

det, damit sie gehört werden kann.36 Wie bei einer Gratwanderung ist es möglich, 

das Gleichgewicht zu verlieren zwischen der Verabsolutierung des Kontextes (die 

Dominanz westlicher Theologie)37 oder seiner zu starken Relativierung (isolierte 

Bibelexegese).38 Beide Prinzipien von Walls bereichern sich gegenseitig: Eine lo-

kale Theologie muss immer auch eine Herausforderung für die Ökumene sein. 

Aber sie ist die einzige Möglichkeit, dass die Botschaft in einer bestimmten Zeit 

und unter bestimmten Bedingungen Gestalt annehmen kann. 

Der Theological Education Fund (TEF)39 des ÖRK hatte sich bei dem Bemü-

hen, theologische Ausbildung für Kirchen in den Ländern der Dritten Welt zu initiie-

ren, schon in den 60er Jahren mit dem Begriff der Kontextualisierung auseinander 

gesetzt.40 Dabei hatte er Kriterien dafür benannt, wann Kontextualisierung als „au-

thentisch“ oder als „falsch“  zu beschreiben sei. Diese Kriterien lagen für ihn in der 

prophetischen Natur,  in  der das Evangelium die kulturelle Situation,  auf  die es 

34 Walls 2004:8
35 Der Kontext setzt sich aus verschiedensten Aspekten einer dynamischen Gesellschaft zusam-
men: "We define the context as an existing society (with its many patterns of social relations) into 
which Christianity is introduced. Thus the context is something dynamic with its values, needs and 
aspirations. Religious beliefs, habits and customs, societal problems and issues - all make the con-
text to which the Christian message is to be made relevant" (Ukpong 1987:162).
36 Sundermeier 1995:223ff; Blaser 1980 und Gensichen 1985
37 Die Frage nach Beurteilungsmaßstäben ist immer auch die Frage danach, wer die Maßstäbe an-
legt: "[...]  the logic of contextual theologies is often that theology in one context cannot be chal-
lenged by outsiders to that context. As was evident in the Canberra Assembly, ecumenically 
agreed criteria for theologising are far from being established and their establishment is hampered 
by the power question of who defines such criteria. As a consequence, contextual theologies may 
find it difficult to lay themselves open to critique” (Kim 2004).
38 Wie sich das Gleichgewicht bei der Kontextualisierung schnell verlieren lässt bzw. unter welchen 
Spannungen sie steht, beschreibt Bosch durch sieben „Ambiguitäten“ (Bosch 1991:425–432).
39 Vgl. besonders Lienemann-Perrin 1981, auch Engel & Werner 1990.
40 Besonders unter Shoki Coe (Werner 1993:34ff).
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trifft, fähig ist, zu verändern.41 In diesen Zusammenhang war auch auf die gesell-

schaftskritische Aufgabe des Evangeliums verwiesen worden:

„Der gesellschaftsbezogene Begriff der Kontextualisierung berücksichtigt darüber hinaus – 

ohne diese kulturellen Faktoren zu ignorieren – den Prozeß in der säkularen Lebenswelt, 

die Technologieentwicklung und den Kampf um menschliche Gerechtigkeit, die die histori-

schen Bedingungen in der Dritten Welt in besonderer Weise charakterisieren.“42

Der „Kampf um menschliche Gerechtigkeit“  ist  nach dem TEF ein Kriterium für 

eine gelungene Kontextualisierung.43 Einsichtig wird die Frage nach der Gerechtig-

keit ebenso in der Diskussion um die Universalität der Menschenrechte: Die Men-

schenrechte zeugen in dem Muss, in der Unbedingtheit ihrer Verallgemeinerungs-

fähigkeit einzigartig von der „Mitverantwortung für die Welt“44. 

Hilfreich für die Frage nach der Kontextbezogenheit von Industrie- und Sozi-

alarbeit ist die Unterscheidung von Justin Ukpong.45 Er legt den Schwerpunkt so-

wohl auf das kulturelle als auch auf das sozio-ökonomische Umfeld, in welches 

das Evangelium hinein gesprochen wird.46 Der erste Basistyp sei eher subjektzen-

triert im Sinne der Indigenization des Evangeliums, der letztere objektzentriert, da 

er das sozio-ökonomische Umfeld des Evangeliums beachte. Ziel subjektzentrier-

ter Kontextualisierung sei, die Botschaft des Evangeliums cross-cultural  zu kom-

munizieren. Ziel objektzentrierter Kontextualisierung sei entweder die evolutionär 

41 Gleichwohl muss eine sorgfältige Unterscheidung getroffen werden zwischen authentischen und 
falschen Formen der Kontextualisierung. Falsche, verderbliche Kontextualisierung. führt zu einer 
unkritischen Anpassung, zu einer Akkomodation in Gestalt eines angepassten Kulturchristentums 
(culture faith). Authentische Kontextualisierung ist immer prophetischer Natur. Sie erwächst aus ei-
ner wirklichen und tiefen Begegnung zwischen Gottes Wort und seiner Welt, und sie ist durch das 
Ziel bestimmt, die gegebene Situation - durch Verwurzelung in und Beteiligung an einem bestimm-
ten historischen Moment - kritisch herauszufordern und zu verändern. Es wird daran klar, daß Kon-
textualisierung immer nur ein dynamischer Prozeß, nie ein statischer Zustand sein kann. Die sich 
kontinuierlich verändernden Bedingungen jeder menschlichen Situation und die Möglichkeit für 
Veränderungen, die den Weg in eine neue Zukunft öffnen, werden im Vorgang der Kontextualisie-
rung ernst genommen“ (Engel & Werner 1990:88-89, Kursivsetzung im Original).
42 Zitat nach Werner 1993:38
43 Ähnlich Hans-Werner Gensichen: „Gerade darin, in diesem partikularen Kontext, wird die univer-
sale Glaubenserfahrung wirklich greifbar, dass dort, wo sich der Leib Christi in kultureller Differen-
zierung verwirklicht, nicht die kulturelle Selbstbestätigung, sondern die wechselseitige Partizipation, 
das Sich-selbst-geben, das maßgebliche Lebensgesetz sein muss, eingeschlossen die Mitverant-
wortung für die Welt als ganze, über kulturelle Grenzen hinweg, insbesondere wenn die kulturelle 
Differenzierung von Ungerechtigkeit, Entfremdung und sozialer Diskriminierung begleitet ist" (Gen-
sichen 1985:165). 
44 Lienemann 1995:194–200
45 Der katholische Bibelwissenschaftler Ukpong ist aus Nigeria (Ukpong 1987).
46 „There are two basic typologies or frameworks within which contextualization is done. These may 
be termed the Indigenization typology and the Socio-Economic typology. In each typology or frame-
work there is a variety of models depending on the contextualization approach employed" (Ukpong 
1987:163). David Bosch möchte aus dieser Vielfalt an Modellen, die Ukpong nennt, nur zwei als 
genuin kontextuelle Modelle gelten lassen: das Inkulturations- und das revolutionäre Modell (Bosch 
1991:421).
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fortschreitende Humanisierung der  Menschheit  oder  ein  revolutionärer  Umgang 

mit den Problemen, die durch eine sozial geteilte Gesellschaft und ihre ökonomi-

schen und politischen Beziehungsmuster entstehen. Beide Grundtypologien ha-

ben nach Ukpong ihre Berechtigung je nach Empfänger und Situation der bibli-

schen Botschaft.

12.2.1.2. Kontextualisierung in afrikanischer Theologie

Afrikanische  Theologie  hat  in  Bezug  auf  die  Ausarbeitung  einer  kontextuellen 

Theologie mehrere Phasen durchlaufen.47 Durch die jahrhundertelange Sklaven- 

und Kolonialgeschichte war es in Afrika zum Verlust vieler Sprachen, Traditionen, 

der  Spiritualität,  der  Lebensformen,  der  Kunst,  ja  der  Geschichte  gekommen. 

Nach der Unabhängigkeit  vieler  Staaten südlich der Sahara war deswegen die 

vorherrschende Frage der Kirchen die nach einer eigenständigen „afrikanischen“ 

Identität. Der ghanaische Theologe Christian Baeta hatte diese Frage nach Identi-

tät in den 60er Jahren auf den Punkt gebracht: 

„What is here at stake really is the very important question of the identity of the African 

Christian.  Is he a black Westerner or, if not, what is he? In order to become a Christian 

must the African cease to be African?"48 

Der kamerunische Theologe und Künstler Engelbert Mveng sprach in dem Zusam-

menhang von der  „anthropologischen  Armut“  des  afrikanischen Menschen,  der 

seine Identität verloren habe und zutiefst entwurzelt sei.49 Entscheidendes Stich-

wort für die Ausprägung eines eigenständigen afrikanischen Christentums wurde 

daher die „Adaption“, die Anpassung der Inhalte des Evangeliums an die afrikani-

sche Lebenswirklichkeit – oder umgekehrt der Lebenswirklichkeit an die Erforder-

nisse der christlichen Botschaft. Es setzte sich jedoch rasch die kritische Einsicht 

durch, das dieses Konzept immer noch wesentlich von den Industriestaaten ge-

prägt war, die die entsprechenden philosophischen und theologischen Kategorien 

47 Zum Folgenden vgl. die Beiträge von Kamphausen und Rückert. Kamphausen zeichnet die Ent-
wicklung der Theologiegeschichte Afrikas vor dem Hintergrund afrikanischer Historie in einem 
strukturierten Aufsatz chronologisch nach Kamphausen 2005. Rücker hingegen hat  versucht, „afri-
kanische Theologie“, so der Name seiner Untersuchung, nach Sprachformen zu systematisieren 
und zu interpretieren. Dazu arbeitet er vor allem mit den Begriffen der „Allegorie“ und des „Sym-
bols“ und ordnet die theologischen Entwicklungen in Afrika ein (Rücker 1985).
48 Baëta 1968b:128, vgl. auch das Standardwerk des anglikanischen ghanaischen Theologen Po-
bee 1981: Grundlinien einer afrikanischen Theologie.
49 E. Mveng zitiert nach Kamphausen 2005:82. Mveng betont, dass sich „der“ Afrikaner immer als 
ein Teil der Gesellschaft und Welt verstehe. Von daher bestimme sich sich auch seine Ethik: „One 
is all the more a person insofar as one is integrated into the world and society. Such a view of the 
person has immediate consequences on the plane of ethics. Moral responsibility means taking 
charge of one`s destiny, a destiny that is inextricable bound up with the destiny of both the cosmos 
and the human community” (Mveng 1979:139). 
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für eine gelungene Adaption lieferten.50 Wurde also in den Jahren nach der Unab-

hängigkeit zuerst das Merkmal der kulturellen Identität hervorhoben, kam man in 

Folge stärker auf den Einfluss des  Raschen Sozialen Wandels in den jeweiligen 

Ländern zu sprechen. Dazu trug ab Mitte  der 70er Jahre die Organisation der 

Konferenz der Theologinnen und Theologen der Dritten Welt (EATWOT) entschie-

den bei, besonders durch die bereits mehrfach erwähnte erste Konferenz afrikani-

scher Theologinnen und Theologen in Ghana 1977.51 Kritische Stimmen wurden 

laut,  die vor  einer zu starken Betonung der traditionellen Religion warnten,  die 

ethisches modernes Handeln verhindere.52 

Die Christentumsgeschichte Afrikas kam in eine neue Phase, als afrikanische 

Christen anfingen, Widerstand gegen die auch destruktiven Formen der Mission 

der Industrieländer zu leisten und die fortwährende Abhängigkeit von den Mainline 

Churches  als den ehemaligen, jetzt formal selbständig gewordenen Missionskir-

chen zu thematisieren. Der Vorschlag eines Moratoriums auf der Dritten Vollver-

sammlung des AACC 1974 in Lusaka war der emotionale Ausdruck dieser Kritik 

der Abhängigkeit von den Kirchen und der Wirtschaft der Industriestaaten.53 Neuer 

zentraler Begriff in der Diskussion um eine gelungene Kontextualisierung wurde 

„Inkulturation“, der seitdem in vielen afrikanischen Ländern für die Ausarbeitung ei-

ner autonomen afrikanischen Theologie steht.54 

In der Folgezeit unterschied man zwei Hauptströmungen afrikanischer Theo-

logie: Neben einer mit dem kulturellen Erbe befassten Inkulturationstheologie ste-

he eine afrikanische Theologie, deren „Hauptbeschäftigung [...] die Bekämpfung 

der Diktatur aller Art von innen und außen“ sei.55 Diese Theologie finde sich be-

sonders in der Black Theology Südafrikas wieder. Die Gründe für die Unterschei-

dung afrikanischer Theologie in diese zwei Hauptströmungen liegen für den gha-

50 So spannt der katholische Theologe Bujo, der aus dem Kongo stammt und in Fribourg/ Schweiz 
lehrt, seine Beiträge zu einer eigenständigen afrikanischen Theologie in traditionelle dogmenge-
schichtliche Schlüsselwörter, vgl. Bujo 1986. 
51 Die Vorträge auf dieser wegweisenden Konferenz finden sich bei Appiah-Kubi & Torrres 1979.
52 Der Nigerianer Ogbu Kalu beispielsweise gab auf der Konferenz einen eindrücklichen Beitrag 
über die „kirchliche Präsenz in Afrika“ (Kalu 1979). Dabei fasste er die Basisstrukturen einer afrika-
nischen Kosmologie prägnant auf wenigen Seiten zusammen und folgerte für die Analyse der ge-
sellschaftlichen Situation und das soziale (afrikanische) Handeln: „The ethical implications of such 
a cosmology are immense. There is a tendency to explain causality by appeal to inscrutable gods 
and forces rather than to empirical factors. Emphasis is placed on rituals and customs to the neg-
lect of experimentation and change. It is felt that social and moral orders are preserved and well-
being-ensured by scrupulous attention to customs and taboos” (ebd. 16). 
53 Vgl. Kapitel 3.2.1.
54 Dennoch geriet auch diese Gestalt afrikanischer Theologie in die Kritik gesellschaftskritischer 
Theologinnen und Theologen, die an ihre Kollegen den Vorwurf einer „Ethnotheologie“, einer aus-
schließlich von religionswissenschaftlichen und kulturellen Gesichtspunkten getragenen Form der 
Theologie erhoben, dazu ausführlich Rücker 1985:65–69.
55 Bujo 1986:19. Auch Parratt unterscheidet zwischen „afrikanischer“ und „schwarzer“ Theologie, 
hält diese Klassifizierung aber selber für ergänzungsbedürftig (Parratt 1991:54f). 
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naischen  Theologen  Kwame  Dickson im  unterschiedlichen  gesellschaftspoliti-

schen und kulturellen Umfeld, in dem sie entstanden sind.56 Black Theology sei in 

der besonderen Situation der Apartheid entstanden, die Inkulturationstheologie in 

der  historischen  Verneinung  der  einheimischen  Kulturen  durch  selbstherrliche 

Missionare. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass afrikanische Theologie auf 

der Suche nach Kontextualisierung Antworten fand, die in verschiedenen Phasen57 

über Ansätze der Adaption und Inkulturation bis hin zur Befreiungstheologie reich-

ten.

12.2.2. Beispiele  für  Charakteristika  kontext(un)abhängiger  Industrie-  
und Sozialarbeit 

Ziel dieses Abschnitts ist, einige Merkmale kontextabhängiger oder auch kontextu-

nabhängiger Industrie- und Sozialarbeit  aus Projekten zu benennen, die sich von 

der TIM unterscheiden. Dabei geht es nur um einige Merkmale, nicht aber um eine 

auch nur annähernd angemessene Darstellung der erwähnten Projekte oder gar 

Länder.58  Am besten dokumentiert sind asiatische Formen der Industrie- und So-

zialarbeit, daher stammen zwei Beispiele aus ihrem Bereich.59 

12.2.2.1. Japan: finanzielle Unabhängigkeit

Die Industrie- und Sozialarbeit  in der Industriestadt Osaka in Japan begann mit ei-

ner interdenominationalen Gruppe junger Laien und Pfarrer, die sich Gedanken 

über  die  strikte  Trennung  zwischen  der  industriellen  und  der  kirchlichen  Welt 

machten. Sie entschieden, für einige Monate an dem Leben dieser industriellen 

Welt teilzunehmen. Dabei entdeckten sie, dass ihre Kenntnisse in diesem Bereich 

nicht ausreichend waren und sie zur Mittelklasse gehörten. Daraufhin organisier-

ten sie ein Treffen der Kirchen, theologischen Ausbildungsstätten und Laienorga-

nisationen im Distrikt und vereinbarten, vier Theologiestudierende im Bereich der 

Industrie- und Sozialarbeit  auszubilden – in einem Bereich also, in dem sie sich 

wie der biblische Abraham fühlten, der aus der Heimat auszieht:

56 Zum Folgenden Dickson 1984:125ff
57 Kamphausen zeigt einen chronologischen Ablauf der Phasen auf (Kamphausen 2005). Vielleicht 
aber lässt sich das nicht in diesem Maße generalisieren, denn manche theologische Antworten auf 
die Frage nach Kontextualisierung in Afrika fanden auch zeitgleich statt.
58 In Kapitel 9.2. (und im Anhang) wird die TIM ausführlich mit der Englischen Industrial Mission in 
Teesside verglichen, mehr ist im Rahmen dieser Untersuchung nicht möglich. 
59 Auf der bis in die Gegenwart bestehenden Homepage Documentation for Action Groups in Asia 
(DAGA) des EACC mit vielen Aufsätzen der asiatischen Industrie- und Sozialarbeit (http://daga.d-
hs.org/daga/home.html); durch vielfältige Publikationen über die Industrie- und Sozialarbeit in Ko-
rea (Christian Institute for the Study of Justice and Development (CISJD) 1981); durch den Sam-
melband Masao Takenakas (Takenaka 1990), der sogar im Internet frei zugänglich ist (http://da-
ga.dhs.org/daga/press/urm/urm1/0urm1toc.htm).
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„We had no blue-print,  no ready-made program from a mission board,  not  even a new 

structure of the Church, and obviously no budget! But we did have a new vision and the 

courage to become involved not as individuals but as a group in this new frontier task in the 

world of labour. We went out like Abraham when he responded to God`s call, not knowing 

where we were going. We raised money ourselves to support two full-time industrial pas-

tors; every man who participated in this industrial evangelism association pledged three 

dollars the year. (This may not sound like a large sum of money to you, but if you consider 

that young Japanese ministers are paid around thirty five dollars per month, you can under-

stand with what commitment they started this work).60

Der Aufbau der Industrie- und Sozialarbeit  in den 60er Jahren geschah daraufhin 

mit Hilfe der beiden Industriepfarrer mit vier Elementen:61 Erstens beinhaltete die 

Arbeit, engagierte Laien unter Studierenden oder in der Gewerkschaft zu finden, 

um sie zu ermutigen, selber Berufsgruppen in den Fabriken aufzubauen. Zweitens 

wurde eine über der lokalen Gemeindeebene angesiedelte kirchliche Organisation 

aufgebaut, die entsprechenden Kontakt zu den Gewerkschaften knüpfte und pfleg-

te. Drittens wurden die örtlichen Gemeinden und Hauskreise dabei unterstützt, ihr 

Gemeindeleben mit dem Alltag in der Stadt und der Arbeitswelt zu verbinden und 

auf diese Weise  „witnessing communities“ zu werden. Viertens kamen Christen 

aus ähnlichen Arbeitsbereichen miteinander ins ökumenische Gespräch. 

Dieses Beispiel zeigt bei aller Unvergleichbarkeit der kirchlichen (die christli-

chen Kirchen in Japan sind eine absolute Minderheit)  und wirtschaftlichen (der 

Grad an Industrialisierung ist ungleich höher als in Ghana) Situation: Eine dauer-

haft etablierte finanzielle Abhängigkeit von ausländischen Geldgebern wie in Tema 

war nicht zwangsläufig. Die Industrie- und Sozialarbeit in Osaka war kein „Export-

produkt“, kein Brief mit Bitte um finanzielle Unterstützung wurde nach Genf gesen-

det. In Osaka entstand die  Industrie- und Sozialarbeit  mit großem Enthusiasmus 

aus  Begegnungen  zwischen  kirchlichen  Laien,  Gewerkschaftlern  und  Pfarrern 

ohne internationale Vorgaben. Die Sonderpfarrämter zum Nutzen aller wurden aus 

privaten Spenden interessierter japanischer Pfarrkollegen finanziert. Insofern war 

der Aufbau der Industrie- und Sozialarbeit in Osaka auch ein Kampfruf nach Unab-

hängigkeit und gegen Bevormundung von Außen.

60 Takenaka 1990:124
61 Ich beziehe mich ausschließlich auf Takenaka 1990, besonders 124-125.
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12.2.2.2. Korea: Unbedingter Einsatz bis zur Schmerzgrenze

Die Industrie- und Sozialarbeit in Korea durchlief drei Phasen62: In der Gründungs-

phase ab 1958 begannen verschiedene Kirchen mit der Arbeiterevangelisation (in-

dustrial  evangelism)63,  um kirchliche Macht und Einfluss auf die industrialisierte 

Welt auszudehnen. Neben wöchentlichen Besuchen der von ihren Kirchen freige-

stellten Industriepfarrer in den Betrieben64 traf man sich auch zur Laienausbildung. 

Dabei war der kirchliche Einsatz auch von dem Management gerne gesehen, das 

sich „zahme“ Arbeiter wünschte.  In der Transformationsphase kam es zu  einer 

Sensibilisierung der Kirchen durch die Evangelisten, die in direkten Kontakt mit 

den Arbeitenden an ihren Arbeitsplätzen gekommen waren: „Also, not only indi-

vidual salvation, but social salvation as well, was emphasized, in place of the term 

„industrial  evangelism“  the  term „Urban-Industrial  Mission“  came into  use after 

1968.“65 Die direkten missionarischen Aktivitäten nahmen dabei ab, stattdessen 

versuchte man, regionale Organisationen zu stärken66, sich auf die Arbeiterschaft 

zu konzentrieren und möglichst viele Fortbildungen, besonders für Gewerkschaft-

ler, anzubieten.67 In der dritten Phase konsolidierte sich die Industrie- und Sozial-

arbeit mit einem hohen Organisationsgrad und wagte teilweise die offene Konfron-

tation mit dem Regime Koreas. Durch die jahrelange Fortbildungsarbeit unter Ge-

werkschaftlern, die Gründung verschiedener mit Arbeitsrechten befasster Institu-

tionen und die Verteidigung der Arbeitsrechte vor Gericht hatte die Industrie- und 

Sozialarbeit der verschiedensten Denominationen Koreas eine hohe Reputation 

unter den Arbeitenden gewonnen – und das Regime einen Gegner gefunden, der 

mit allen Mitteln bekämpft wurde: „From 1973 until the present [1981], UIM activit-

ies have suffered various ordeals due to oppression and restrictions; thus this can 

62 Vgl. Lienemann-Perrin 1992:besonders152-159; Christian Institute for the Study of Justice and 
Development (CISJD) 1981, besonders 25-87.
63 „Although many laborers are in need of pastoral care, they are unable to attend worship services. 
Therefore, ministers are needed for the purpose of going to the factories to offer that care” (Christi-
an Institute for the Study of Justice and Development (CISJD) 1981:41). 
64 Die Beschreibung der Besuche der Fellowships in den Fabriken erinnert stark an die Haupttätig-
keit der TIM – wie auch an diesem Punkt an die Teesside Industrial Mission (Kapitel 9.2.): „At regu-
lar monthly meetings, a lecturer would speak about such topics as the theological understanding of 
the laity, the labour union movement, the ecumenical movement and the religious life of the indi-
vidual (as related to the work place), and then would follow group discussions about what their con-
crete practice should be” (ebd. 35).
65 Ebd. 45.
66 Die Organisationstheorie von Saul Alinsky (community organisation) und die Bewusstseinsarbeit 
Paolo Freires werden  von dem CISJD als Referenzen angegeben (ebd. 50), vgl. Kapitel 6.2.
67 Da der Gewerkschaftsbund Korean Federation of Trade Unions dem Regime zu nahe stand. Da-
bei wurden durch die Bildungsarbeit bemerkenswert viele Menschen erreicht: „In fact, the number 
of companies where church mission bodies organized trade unions during this period reached 
more than one hundred, and the number of workers organized around four thousand“ (ebd. 52). An 
anderer Stelle wird von 12 000 Arbeiterinnen und Arbeitern gesprochen, die jährlich erreicht wur-
den (ebd. 73).
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also be called the period of suffering.“68 Durch die Repressionen und auch Ge-

fängnisaufenthalte der Mitarbeitenden wurden die Kirchen Koreas auf die  Indus-

trie- und Sozialarbeit aufmerksam, schlossen sich zu landesweiten Organisationen 

wie  das  Urban-Rural  Mission  Committee  under  the  Mission  Committee  of  the 

Korean National Council of Churches oder das Christian Industrial Research Cen-

ter of  Korea zusammen und erklärten sich solidarisch:  „The more that  mission 

workers were put into prison and the more violations of human rights occurred in 

the  process  of  economic  development,  the  deeper  grew  the  concern  of  the 

church.“69 Befreiung im Sinne der Verwirklichung von Arbeitsrechten,  von einer 

sog. Industrial Democracy70, korrespondierte mit zunehmender Unterdrückung. In-

dustrie- und Sozialarbeit  wurde von den involvierten koreanischen Theologen mit 

dem Leiden des Gerechten gleichgesetzt.71 Durch das Leiden des ohnmächtigen 

Volkes, des Minjung, wächst seine Macht: „UIM workers and the church not only 

held fast to their ministry even more vigorously with joy and hope in the midst of 

suffering.“72 Durch ihre Parteinahme gewann die Industrie- und Sozialarbeit in Ko-

rea ein Vertrauen der Arbeiterschaft, das sie den Kirchen sonst nicht gaben.73 

Bemerkenswert ist, dass in der umfangreichen Einführung in die UIM in Ko-

rea durch das  Christian Institute for the Study of Justice and Development kein 

einzelnes Projekt der Industrie- und Sozialarbeit  beschrieben wird, sondern aus-

schließlich Arbeitskämpfe in verschiedenen großen Fabriken Koreas. Das könnte 

68 Ebd. 59.
69 Ebd. 82. Dennoch war bei wachsender Verpflichtung der Kirchen Koreas das Budget der Indus-
trie- und Sozialarbeit über die Hälfte von Außen (vor allem aus den USA, den Niederlanden und 
Deutschland) finanziert (ebd. 246). Dass die Unterstützung der Kirchen nicht von Beginn an vor-
handen war, beschreibt Masao Takenaka bei einem Besuch in Seoul 1973 anlässlich eines Auftre-
tens von Billy Graham: „Under the shadow of the great mass meeting, a concrete incident 
happened. Four women workers were discharged by the management of one of the largest textile 
factories in Seoul. These girls had expressed their desire to improve the labour conditions and 
have chapel attendance made non-compulsory. The factory owner is an elder of one of the largest 
churches in Seoul, and many managers hold important posts in Christian churches. [...] Yet the in-
stitutional churches did not take the time to listen to the crying need of these women workers. They 
were too preoccupied with the program for Billy Graham’s mass meeting. The institutional churches 
were eager to hear the message of the great evangelist from the United States, but were not quite 
open to listen to the small voice of the alienated workers in their own country. [...] But we need to 
be reminded of another indispensable approach, namely, the mobilisation of the people of God 
among the suffering people in the concrete daily situation” (Takenaka 1990:196).
70 Beispielsweise Christian Institute for the Study of Justice and Development (CISJD) 1981:77, 
206, vgl. dazu auch Lienemann-Perrin 1992:158-159.
71 „Wir sind in die Fabriken gegangen, um den Arbeitern Jesus zu bringen und haben dann ent-
deckt, dass er schon längst da ist. In den Arbeitern selbst ist uns Christus begegnet“ (so Drescher 
über koreanische Industriepfarrer in einem Mail an mich vom 22.11.2010). Der Deutsche Lutz Dre-
scher war nach eigener Aussage der einziger Ausländer, der je für längere Zeit in einer Minjungge-
meinde in Korea als ökumenischer Mitarbeiter mitgearbeitet hat.
72 Christian Institute for the Study of Justice and Development (CISJD) 1981:70, ähnlich 82, 85. Die 
Theologie wurde Kreuzestheologie oder Theologie des 'Leidens am Kreuz'  genannt (ebd. 215).
73 Ebd. 229. Bei einer Befragung der Arbeiterschaft kreuzten 76,8% an, dass sie zwar nicht in die 
Kirche gehen würden, aber zu einem Büro der Industrie- und Sozialarbeit; ebenso viele vertrauten 
der Industrie- und Sozialarbeit mehr als den Gewerkschaften (ebd. 331).
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darauf hinweisen, dass die Perspektive der koreanischen Industrie- und Sozialar-

beit in erster Linie die der Arbeitenden ist. Das Bekanntmachen von Organisation, 

Methode und auch Alltag in der  Industrie- und Sozialarbeit  selber steht dahinter 

zurück.74 Demzufolge leistete die Industrie- und Sozialarbeit in Korea im Konflikt-

fall Beratungsarbeit, die in der Folge die Arbeiterschaft zu Streiks und Eingaben 

ermächtigte.75 Aus der Wirtschaftszone Yeongdeungpo-gu in Seoul, aus einer Fa-

brik mit mehr als 1 700 Arbeiterinnen (75%) und Arbeitern (25%), wird beispiels-

weise berichtet, dass nach Sitzstreiks (sit-ins)  wegen dem Kidnappen einer Arbei-

terin und zu niedriger Löhne eine Gewerkschaftlerin zum Büro der Industrie- und 

Sozialarbeit kommt: 

 

„In the meantime, the chairperson of the Korea Marvel Branch, Ms. Ham, Yeong Suk vis-

ited  the  Kyeongsu UIM (Secretary  Rev.  Ahn,  Kwang  Su)  to ask  for  support.  The UIM 

provided the Labor Union at Korea Marvel with educational programs on research skills to 

counter labor problems, the principles of a labor union, management of a union, and labor 

laws, including the Labor Standard Law, plus other subjects as well.“76

Das Beispiel aus Yeongdeungpo-gu weist das große Fachwissen der dortigen In-

dustrie- und Sozialarbeit auf, um die Arbeiterinnen und Arbeiter wirkungsvoll unter-

stützen zu können, selbst in Zeiten starker staatlicher und auch von Seiten des 

Managements ausgeübter Repression. 

Auch hier lässt sich die sozialpolitische und wirtschaftliche Situation kaum mit 

der in Ghana vergleichen. Koreanische  Industrie- und Sozialarbeit  steht für eine 

beeindruckende Entwicklung der Mitarbeiterschaft gegenüber der eindeutigen Ziel-

gruppe ihrer Mission. Ihr Merkmal, um das es hier geht, ist das bewundernswerte 

Eintreten für die unterdrückte Arbeiterschaft: Mit wachsendem persönlichen Enga-

gement begleiteten die Mitarbeitenden sie sogar bis ins Gefängnis. Ihre Mission 

war relevant, weil sie sich durch die Erfahrungen in der Arbeitswelt berühren lie-

ßen, sich Fachwissen aus dieser ihnen zunächst fremden Welt der Industrie ange-

eignet hatten und sich wirkungsvoll organisierten. Durch ihr kompromissloses Auf-

treten und ihre Leidensbereitschaft gewannen sie den Respekt und die Unterstüt-

zung der Kirchen. Diese ganz auf die sozioökonomische Situation bezogene  In-

dustrie- und Sozialarbeit  ist  ein Beispiel für eine objektzentrierte Kontextualisie-

74 Mir ist keine einzige englischsprachige Monographie über eine einzelne, d.h. auf einen Ort be-
grenzte asiatische Industrie- und Sozialarbeit bekannt.
75 In den drei Jahren von 1974-77 gab es nach Angaben des Instituts 235 solcher Fälle (Christian 
Institute for the Study of Justice and Development (CISJD) 1981:73).
76 Ebd. 307.
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rung nach Justin Ukpong (vgl. oben),  für den revolutionären Umgang mit Proble-

men, die durch staatliche und privatwirtschaftliche Repression entstehen.77 

12.2.2.3. Nigeria: „It is not a question of black or white“

Es liegt nahe, auch ein Beispiel aus dem westafrikanischen Umfeld der TIM zu 

nennen, das in einem ähnlichen sozioökonomischen Umfeld entstand.78 1959 war 

Philip Bloy, der in der Sheffield Industrial Mission in England arbeitete, nach Nige-

ria gekommen, um im Auftrag der  Church Mission Society  die Bedingungen der 

Kirchen im Raschen Sozialen Wandel zu untersuchen.79 Bloy empfahl,  Industrie-  

und Sozialarbeit in den beiden Zentren Lagos und Port Harcourt zu beginnen: Kir-

che in der Stadt müsse die Aktualität des christlichen Glaubens beweisen80 und 

den städtischen Planungsbehörden in der Stadt auf die Finger schauen. Ihm folgte 

Canon R.S.O. Steven von der Industrial Mission in Birmingham, ebenfalls im Auf-

trag der Church Mission Society in zwei Besuchen im Juni 196381 und November 

1965.82 Konkreter als sein Vorgänger empfahl er in der Hafenstadt Port Harcourt 

den Bau eines Christian Social Service Centre und den Aufbau eines Teams für 

Industrie- und Sozialarbeit bei der Christ Church. Die Lage in Lagos schien ihm zu 

unübersichtlich, um eine Empfehlung für kirchliche Arbeit abzugeben. Bei seinem 

zweiten Besuch 1965 war er überrascht, wie schnell seine Empfehlungen in Port 

Harcourt umgesetzt worden waren. Es hatten sich unter dem Anglikaner Michael 

Mann, der bereits seit drei Jahren im Land war, zwei Teams gebildet, das „Social 

Welfare Team“ und das „Industrial Team“, das letztere mit dem englischen Indus-

triepfarrer Peter Duncan von der South London Industrial Mission. Für den speziel-

77 Das bedeutet nicht, dass nicht auch kulturelle Einflüsse durch das Minjung bei dem Kampf der 
koreanischen Industrie- und Sozialarbeit eine Rolle spielten und diesen unbedingten Einsatz erst 
ermöglichten.
78 Hier kann es nur um die Industrie- und Sozialarbeit in Port Harcourt gehen. Weitere Orte der Ni-
geria Urban Industrial Mission waren später Lagos und Ibadan. Im Archiv des ÖRK in Genf sind zu 
Nigeria nach meiner Recherche leider nur wenige Jahresberichte (1979/80; 1982/83; 1982-85) und 
frühe Rundbriefe bis 1966 in unterschiedlichen Boxen vorhanden. Die Jahresberichte 1974/75 und 
1975/76 sind im Archiv Joint Church/ Tema zu finden. Noch 1984 beklagte sich Kenith David aus 
der URM-Abteilung in Genf über mangelnde Kenntnis der Projekte in Nigeria. Erstaunlich ist, dass 
er nicht einmal auf detaillierte Berichte drängte, ein Zeichen dafür, dass Rechenschaftspflicht in der 
URM-Bewegung noch bis in die 90er Jahre nicht nötig schien: „I have become aware that there is 
very little information at all regarding your programme. While I do not expect detailed reports, I do 
believe that URM is a movement which is dependent upon solidarity and trust. We cannot be in 
solidarity one with another if we do not know your local situation and the actions resulting from your 
analysis of that situation” (Archiv ÖRK Genf. David, K.. 01.11.1984. Letter to Anikwenwa, M.S.C./ 
Onitsha Urban Industrial Mission. Box 421.093).
79 Archiv ÖRK Genf. Bloy, P.. July 1959. Industrial and Urban Development in Nigeria - some tasks 
for the Church. Box 421.093. Bloy hatte später auch in Tema das Gutachten gefertigt, vgl. Kapitel 
8.1.3.
80 „What, finally, does the Church aim to achieve in operating in Industry? She wants to help men to 
see the Christian faith is, in fact, highly to the point in modern life and to help them to realize what it 
means to be a mature, effective kind of Christian in the thick of the 20th century world“ (ebd.).
81 Archiv ÖRK Genf. Stevens, R.S.O.. 1963. The Church in Urban Nigeria. Box 421.093.
82 Archiv ÖRK Genf. Stevens, R.S.O.. 1965. Port Harcourt Revisited. Box 421.093.
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len Kontakt zu den Gewerkschaften hatte man den Nigerianer Sam Ijeoma ange-

stellt,  der einige Monate in der  Sheffield Industrial Mission ausgebildet wurde.83 

Für die vielen Weißen, die „Expatriates“, die noch als Manager in den Fabriken ar-

beiteten, wurden sogar Orientierungskurse angeboten. Im ersten Rundbrief aus 

Port Harcourt (Ziel: „we are here to help industry“) wurde zur Definition der zukünf-

tigen Aufgaben auf Grundlagen aus den USA zurückgegriffen: „The principles un-

derlying this help have been summarised in 10 points by the Rev. Scott of the De-

troit Industrial Mission, U.S.A.“84 Vier Leiter des Projekts in Port Harcourt besuch-

ten 1965 zusätzlich einen Monat lang englische Fabriken, gesponsert von der Bri-

tischen Regierung. Bereits im Februar 1965 hatte das Projekt beachtliche Ausma-

ße angenommen. Das Organigramm zeigt unter der eingezeichneten Leitung des 

ÖRK, des Christian Council of Nigeria und des lokalen Christenrats allein fünf ver-

schiedene Tätigkeitsfelder, die jeweils in die unterschiedlichsten Teilbereiche mit 

eigener Fachberatung münden.85

 Stevens war trotz Kritik der festen Meinung, dass der Erfolg des Projekts 

einzig davon abhänge, wie sich die personelle Situation entwickle, da es zu wenig 

ausgebildete nigerianische Spezialisten gebe: 

„On the question of Africanisation of the project, perhaps a word must be said. There have 

been visits to Port Harcourt in recent months by various people who have expressed the 

view that the project is too heavily weighted on the expatriate side. These comments arise 

out of too little experience of the situation and a superficial judgement of it. [...] It is not a 

question of black or white but of the right man for the job, as it stands now.“

Die Kirchen konnten oder wollten der rasanten Entwicklung der Industrie- und So-

zialarbeit auf ihrem Gebiet nicht folgen, obwohl Bischof Afonya den Vorsitz im Be-

ratungskomitee hatte.86 Finanzielle Unterstützung kam hauptsächlich von der  an-

83 Die Arbeit wurde bald anerkannt: „A Senior Industrial Relations Officer in a large firm who admit-
ted frankly that at the beginning he was sceptical of the work of the Industrial Team said that the 
position arrived at in labour relations in Port Harcourt would have been unimaginable a year ago 
and now had been achieved because of the contribution made by the Industrial team” (ebd.). Das 
Team bot Abendkurse und Seminare für Gewerkschaftler und Manager an: „What can manage-
ment and labour do to help restore stability and confidence in Industry in view of the present situ-
ation in the country?“ (Archiv ÖRK Genf. Industrial Mission Team. 1966. Newsletter No.13, Port  
Harcourt Project. Box 421.093). Resultat des Treffens: “That Management and Labour should try 
as much as possible during this tense season to avoid 'disputes and other threats' as these could 
give way to more unfortunate situations.”
84 „1. It must be undertaken on a long term basis. [...] 7. It must be independent of all sides of in-
dustry [...]” (Archiv ÖRK Genf. Industrial Mission Team. 1965. Industrial Mission, Christ Church,  
Port Harcourt, Newsletter No.1. Box 421.093).
85 Die fünf Tätigkeitsfelder waren das Industrial Team (mit sechs fest angestellten Mitarbeitenden), 
Research, Education, Housing und Social Service (Archiv ÖRK Genf. Port Harcourt Team. Februa-
ry 1965. Chart Depicting Organsiation of the Port Harcourt Project. Box 421.095). 
86 „The Churches have for too long allowed themselves to be seen as ends in themselves, busily 
concerned with building up their own life from their own strength and with but little regard for the 
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glikanischen Kirche in England (Missionary Societies) und später dem ÖRK über 

den Christian Council of Nigeria.87 Wie bei der TIM wiederholten sich die Klagen 

über mangelnde Verantwortlichkeit der lokalen Kirchen.88 Durch den sog. Biafra-

Krieg zwischen 1967-70 wurde die Industrie- und Sozialarbeit in Port Harcourt zer-

stört  und konnte sich von diesem Schlag nur schwer  erholen.  Margaret  Kane, 

ebenfalls aus der englischen  Industrial Mission, stellte bei einem Erkundungsbe-

such 1982 fest, dass es bisher (immerhin 17 Jahre nach den Anfängen der Missi-

on) keine Kontextualisierung des Projekts gegeben habe: 

„Regular factory visits is the basis of Industrial Mission work in Britain. In most countries 

this is not possible, though it has been found possible to some extend in Nigeria. Methods 

may vary so long as the aim of regular contact with workers (at all levels) and the economic 

institutions (T.U.S. Etc.) is maintained. Every country has its own particular circumstances 

and even within a country circumstances may vary.  The best methods to adopt in Nigeria 

have yet to be explored.”89 

Aus ihrem Statement spricht Unsicherheit gegenüber der richtigen Adaption des 

englischen Modells. Das hinderte sie jedoch nicht, für die Zukunft auf vermehrte 

Ausbildung nigerianischer Mitarbeitender – in England – zu setzen. 

Der Erfolg nigerianischer Industrie- und Sozialarbeit hing sicher an mehr als 

an der Frage nach „black or white“. Dennoch zeigt das Beispiel Port Harcourt – 

und ich möchte wiederholen, dass es hier nicht um eine umfassende Beurteilung 

der  Industrie- und Sozialarbeit in Nigeria geht – dass die Kirchen in der Aufbau-

phase mangels einheimischer Spezialisten ganz auf die Unterstützung der angli-

kanischen Kirche der ehemaligen Kolonialmacht England setzten. In Port Harcourt 

wurde der Import von Personal und Organisationsmustern nach dem Modell der 

Industrial Mission noch verstärkt dadurch, dass auch im Management der Fabri-

ken viele Europäer saßen.90 Durch die fehlende „Ownership“ war von den lokalen 

service of men in the world” (Archiv ÖRK Genf. Stevens, R.S.O.. 1965. Port Harcourt Revisited.  
Box 421.093). Bischof Afonya war der engagierte Bischof, der nach Tema gekommen war, um das 
Entstehen der TIM zu begleiten, vgl. Kapitel 8.1.1.
87 Aus einem Bericht an den ÖRK wird deutlich, dass allein das Industrial Team Mitte der 60er Jah-
re sechs (!) aus England bezahlte Stellen hatte (Archiv ÖRK Genf. Industrial Mission Team. 1965. 
Port Harcourt. Six Sheets. Box 421.093).
88 „We shall still continue to need financial aid from the W.C.C. Until the Churches realise their re-
sponsibilities outside the four walls of a Church and the Parish boundries and Nigerian industrialists 
translate their faith in the way they treat and care for their workers” (Archiv ÖRK Genf. Anikwena, 
M./ Urban Industrial Rural Mission Nigeria. [1980]. Report 1979/80. Box 3; URM 1980-89).
89 Archiv ÖRK Genf. Kane, M.. [1983]. The Development of Industrial Mission in Nigeria and the 
Training of Industrial Chaplains. Seven Sheets, 2. Box 3; URM 1980-89. Markierung durch die Au-
torin.
90 Merkwürdig ist, dass den britischen Vertretern der Industrie- und Sozialarbeit  der Export ihres 
Modells gar nicht auffiel, wie bereits oben erwähnt (Fechner 1995:182–183).
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Kirchen wenig Unterstützung zu erwarten.91 Wie sollte die „anthropologische Ar-

mut“ am Ende der Kolonialzeit, von der  Engelbert Mveng gesprochen hatte (vgl. 

oben), in der nigerianischen Industrie- und Sozialarbeit durch dieses Importmodell 

überwunden werden? Wie sollten die lokalen Kirchen jemals die Möglichkeit erhal-

ten, den aufgeblähten Organisationsapparat zu finanzieren?  Im Gegensatz dazu 

hatte sich die TIM bei allen Parallelen zu Nigeria (Gutachten von Außen, Methode 

der Fabrikbesuche durch  Industrial  Chaplains)  unter der Leitung des Ghanaers 

Joe Bannerman selbstständiger entwickelt.

12.2.3. Charismatische Industrie- und Sozialarbeit in Westafrika

"Wir unterhielten uns über die Schwierigkeiten, in einem kurzen Artikel, in ein paar Worten, 

etwas über die afrikanische Kunst zu schreiben. Wir waren in einer anderen, uns bisher un-

bekannten Welt gelandet, während wir doch nur unsere eigenen Begriffe und unser Voka-

bular kannten, mit dem sich das hier Gesehene nicht wiedergeben ließ. Wir waren uns die-

ser Probleme bewußt, sahen jedoch keine Lösung."92  

„Charismatische Industrie- und Sozialarbeit“ wird hier definiert als ein Modell der 

Industrie- und Sozialarbeit, das auf die spirituellen Bedürfnisse der Arbeiterschaft, 

des Managements – und in einem weiteren Kreis – auf diejenigen der Stadt und 

des Landes eingeht. Mit Lobpreis, Gebet und Predigt werden die „Feuerflammen 

des Evangeliums“ zur persönlichen und umfassenden Heilung in die Fabriken und 

darüber hinaus getragen.93 

Für die weltweite URM-Bewegung wäre eine derartige Industrie- und Sozial-

arbeit ein Rückschritt und sehr befremdlich gewesen. Dem anfänglichen Versuch 

der Industrie- und Sozialarbeit in den 60er Jahren, ihren Wirkungsbereich in die in-

91 Es hätte vielleicht auch Alternativen gegeben. Kenneth Waterman besuchte Lagos 1968 und hat-
te angesichts der Stadtentwicklung den Eindruck, dass eine spezielle Industrie- und Sozialarbeit  
dort weniger gefragt sei als Urban Mission (UM): „The facts that Lagos is the largest and will be the 
most important city on the west coast of Africa, the crush of migrants from the interior, huge unem-
ployment, minimal industrialization (and that in small scattered factories) in a sprawling land area 
complicated by waterways, made these men feel that a “UM” approach was more needed than an 
IM at this time. Everyone else I visited with from a great variety of denominations and secular and 
government positions agreed” (Archiv ÖRK Genf. DWME. [July 1968]. Advisory Group on Urban 
and Industrial Mission; Minutes Part I and II of the Fourth Meeting; June 20th - 24th, 1968 in Willi-
am Temple College, Rugby, England. Appendix 6. Box 421.119). Waterman empfahl ein communi-
ty organizing Projekt und schlug als auswärtigen Experten auf Zeit nicht einen Missionar, sondern 
einen Organisationsfachmann und technischen Berater vor. Dieser solle mit den lokalen Kirchen 
die Gebiete identifizieren, die sich für ökumenische Arbeit eignen würden und daraufhin einheimi-
sche Spezialisten ausbilden.
92 Der polnische Autor Kapuściński erwähnt hier die Schwierigkeit der Interpretation afrikanischer 
Kunst. Sie steht für die Schwierigkeit, überhaupt ein adäquates Vokabular für Vorgänge zu finden, 
die in einer anderen Kultur zu hause sind – und ist demgemäß eine grundlegende Schwierigkeit 
dieser Untersuchung, besonders für diesen Teil (Kapuściński 2007:332).
93 Vgl. Kapitel 10.4.4. das Beispiel der Kumasi Industrial Mission. Eine genaue Beschreibung cha-
rismatischer Spiritualität findet sich bei Omenyo 2002:201–219.
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dustrielle Welt zu verlängern, folgten Schritte in Richtung Parteinahme für die Ar-

men, community organizing,  und die Vision, die Gesellschaft durch Aktionen des 

Widerstands vor  Ort  zu transformieren.94 Afrikanische Theologie  auf  der Suche 

nach Kontextualisierung entwickelte sich ebenfalls, wie oben skizziert, über Ansät-

ze der Adaption und Inkulturation zur Befreiungstheologie. Gerade weil die Ent-

wicklung in Tema quer zu anderen kirchlichen Versuchen steht, für mehr Gerech-

tigkeit und Freiheit in der industrialisierten Gesellschaft zu sorgen, möchte ich die-

ses Modell  am Ende der vorliegenden Untersuchung verständlich machen. Die 

scheinbare Engführung der TIM im Laufe ihrer Entwicklung, deren Arbeit sich mit 

dem Begleiten der Fellowships zufrieden gab, lässt sich nicht (nur) mit strukturel-

len Fehlern  oder unzureichender Methodik  erklären.  Von Beginn der  Industrie- 

und Sozialarbeit  in Tema an spielte das Feiern von Gottesdiensten am Arbeits-

platz eine große Rolle und wurde durch die Charismatisierung der Mainline Chur-

ches wie auch durch das Aufkommen der Pfingstkirchen im Laufe der Zeit noch 

verstärkt.  Bei der Befragung von 70 Arbeiterinnen und Arbeitern in Tema 2004 

wurde als eindeutige Präferenz für die weitere Tätigkeit der Industrie- und Sozial-

arbeit das Feiern von Gottesdiensten angegeben, weit vor der Erwartung, dass sie 

auch dazu da sei, sich für verbesserte Arbeitsbedingungen einzusetzen (vgl. Kapi-

tel 11.3. und 10.4.).

12.2.3.1. Religiöse Weltsicht

Die Weltsicht der Arbeiterinnen und Arbeiter in Ghana steht wie in vielen Ländern 

der Dritten Welt einem modernen Wirklichkeitsverständnis, wie es in den Industrie-

staaten im Westen vorherrscht, gegenüber.95 Hier ist nicht der Platz, um die we-

sentlichen Bereiche dieser Weltsicht zu entfalten.96 Es wurde bereits darauf hinge-

wiesen, dass zur Lebenswirklichkeit in Ghana Religiosität unbedingt dazugehört, 

vor allem dank der täglichen Verbundenheit der Menschen zur numinosen Sphäre: 

„ [...] der Glaube an die unmittelbare Präsenz und konkrete Wirksamkeit von Gott, 

94 Im Anhang dieser Untersuchung geben die neun Richtlinien von 1986 die Richtung vor.
95 Das lässt sich, ohne zu stark zu verallgemeinern, behaupten, vgl. dazu die ausgezeichnete Ein-
führung in Nürnberger 1999:186–226: „Traditionalism and Modernity are unequal contenders“ (ebd. 
204 mit einem Schaubild der Unterschiede). Die Gegenüberstellung scheint mir aber wesentlich 
komplexer zu sein, als dass sie unter den Stichworten „magisches Weltbild“ contra „Säkularisie-
rung“ leicht einzuordnen wäre, vgl. dazu den Sammelband von Jonas & Wiegandt 2007.
96 Dazu Assimeng 1986 und Assimeng 1989 und die ethnologischen Studien des bekannten katho-
lischen Bischofs von Kumasi Peter Sarpong (Sarpong 1977; Sarpong 1974), vgl. auch die For-
schungsarbeiten von Appiah-Kubi & Nketia 1999 oder Williamson & Dickson 1965. Busia hat in den 
50er Jahren eine Studie über afrikanische Weltsicht geschrieben (Busia 1955). Kwasi Dickson wid-
met sich „Religion und Leben“ in Ghana (Dickson 1977). In aller Differenziertheit über Familienver-
hältnisse und Religiosität jüngst Kahl 2007:227–238, mit interessanten Ausflügen zur Verbindung 
von westafrikanischer Existenz und Musikausübung. 
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Ahnen, Dämonen und/ oder Geistern mitten im Leben wird vorausgesetzt.“97 Das 

charismatische  Christentum  hat,  wie  ausführlich  beschrieben  wurde  (Kapitel 

10.3.), diese überall im Alltagsleben spürbare traditionelle Religiosität erfolgreich 

integriert – und auch die Mainline Churches dabei erreicht.98 Die „christliche Kos-

mologie in Westafrika“ (Kahl) besteht aus einem ständigen Machtkampf zwischen 

Dämonen und Gott. Dabei sind Ahnengeister, Flüche und Dämonen die Mächte, 

die durch Krankheiten, Lebensverlust, Misserfolg und auch Armut  in den  in den 

Kreis des Glaubens eindringen wollen. Durch Gottes Geist und seine Vollmacht 

werden sie daran gehindert. Gottes Geist und seine Vollmacht dagegen führen zu 

Heilung, Lebensfülle, Erfolg und Wohlstand.99 Werner Kahl hat umfassend „popu-

läre Interpretationen des Neuen Testaments in Ghana“ untersucht.100 Diese Inter-

pretation der Bibel, wie sie Kahl darlegt, betrifft auch die Arbeiterschaft in Tema in 

den wöchentlichen Fellowships und deckt sich mit meiner eigenen Erfahrung. Da-

nach ist der hermeneutische Schlüssel beim Lesen des Neuen Testaments ein 

„Leben in Fülle“101 und Jesus als „Lebensretter“.102 Dabei bliebt Jesus wie in neu-

testamentlichen Exorzismuserzählungen aufgrund seiner Bevollmächtigung durch 

97 Kahl 2007:232. Ein Akan-Sprichwort aus Ghana lautet bezeichnenderweise „Obi nkyere akwa-
daa Nyame“: „Es ist nicht nötig, einem Kind Gott zu zeigen“.
98 Nach einer Untersuchung unter Studierenden des Trinity College, der Hauptausbildungsstätte für 
die Mainline Churches, haben mehr als 68% einen charismatischen Hintergrund (Omenyo 
2002:297). Omenyo meint dazu: „Mainline Churches are not just 'imported' churches from the 
northern continents but are becoming increasingly African churches in view of the fact that they 
have a colouration of an African Church. The transformation occurring is pointing to the reconstruc-
tion of Christian experience in Africa, where 'mainline' churches are not going to be defined forever 
as 'mainline' in historical and demographic categories. In fact, Pentecostal/ charismatic experience 
is becoming 'mainline' Christianity in Ghana and in Africa, not merely in numbers but more import-
antly in spirituality, theology and practice that is tailored to fit Ghana's milieu by way of displaying 
full awareness of the indigenous world views of Africa” (Omenyo 2002:306). 
99 Vgl. das Schaubild über christliche Kosmologie bei Kahl 2007:294, ebenso die Schaubilder über 
die unterschiedlichen Wirklichkeitsverständnisse im Westen und in Afrika bzw. der Antike (ebd. 
182-183).
100 Kahl 2007, das Zitat ist die Kapitelüberschrift des zweiten Teils seiner Untersuchung.
101 Genau das deckt sich mit traditionellen religiösen Vorstellungen beispielsweise der größten Eth-
nie Ghanas, der Akan: „As one critically examines the prayers of the Akan in the traditional setting, 
one cannot help but come to the conclusion that the overriding concern is the enjoyment of nkwa 
(life). This is not life in abstraction but rather life in its concrete and fullest manifestations. It means 
the enjoyment of long life, vitality, vigour, and health; it means life of happiness and felicity Nkwa 
also includes the enjoyment of ahonyade, (possession, prosperity), that is, wealth, riches, and sub-
stance, including children. Nkwa also embodies asomdwei, that is, a life of peace and tranquillity, 
and free from perturbation” (Larbi 2001:8-9, Hervorhebungen im Original). 
102 Kahl 2007:295: 328ff, 329, Hervorhebungen der Twi-Wörter (Hauptsprache im Süden Ghanas) 
im Original. 
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Gott  Sieger im Kampf gegen dämonische Mächte.103 Der ghanaische Pfingstler 

Kingsley Larbi drückt es so aus: 

„The hope of the Pentecostals is rooted in their belief that their help is of the God of Salva-

tion who 'Rules in the Affairs of Men' and that HE IS THE PRESENT HELP IN TIME OF 

NEED. They believe the hour of salvation of the nation and her peoples has come. They 

have thus appropriated the biblical  message of  salvation to suit  their  contemporary so-

cio-economic and religious experience.“104

Das obige Zitat erwähnt auch die Bedeutung von Jesus als Retter in gegenwärti-

gen  sozio-ökonomischen  Erfahrungen.  Welche Erfahrungen dieser  Art  machen 

ghanaische Arbeiter in ihrem Arbeitsalltag, der in den Gottesdiensten der Fellow-

ships„ der  Industrie- und Sozialarbeit  Jesus als Lebensretter in dem hier vorge-

stellten umfassenden Sinn anruft und feiert?

12.2.3.2. “Hoffnungsvolle Resignation” 

Paul Nugent spricht in der Zeit der Transformation der ghanaischen Gesellschaft 

von der Diktatur zur Demokratie zwischen 1987 und 1991 von einer „Kultur des 

Schweigens“ – die dann von einer „Kultur des Protests“ abgelöst wurde105. In Kapi-

tel 10.2. habe ich versucht, das „Überleben in der Stadt Tema im Spiegel kirchli-

cher Zeugnisse“ zu schildern, das zeitweise von großen Unsicherheiten im alltägli-

chen (Über-) Leben und Arbeiten geprägt war. Wer könnte dem Christian Council  

of Ghana von Außen vorwerfen, geschwiegen und nicht wütender protestiert zu 

haben angesichts brutaler staatlicher Repression? Angesichts schwacher Gewerk-

schaften, zu niedriger Mindestlöhne und unangefochtener Managerherrschaft be-

harren die Arbeitenden in den Fabriken Temas auf der Wirkung von Gebet und 

Predigt. Es ist genau diese beschriebene Seite der Hoffnungslosigkeit, in der sich 

Berichte über  soziale und ökonomische Realitäten in Westafrika ähneln, die von 

Unsicherheit  geprägt  sind.106 Die Menschen sehnen sich nach menschlicher Si-

103 „Der Fokus in der ghanaischen Interpretation und Applikation des Neuen Testaments kommt auf 
der gegenwärtigen, konkreten Lebenserfahrung insbesondere in körperlich-materieller Hinsicht zu 
liegen, wenn auch nicht unter Ausschluss eines zukünftigen bzw. jenseitigen Heils. Diese körper-
lich-materielle Zuspitzung der Heilserwartung gründet in der bedrängenden Erfahrung körperlichen 
Unheils (Krankheit) und materiellen Mangels (Armut). Von Jesus als dem mit Wundermacht (tumi) 
ausgestatteten göttlichen Lebensretter (agyenkwa) erwarten diese Christen eine Herauslösung aus 
jeglichen lebensbedrohenden bzw. -einschränkenden Bindungen“ (ebd.404). Von einer ausschließ-
lich aufs Individuum eingeschränkten Auslegung in Richtung Prosperity Gospel abgesehen hält 
Kahl diese Interpretation durchaus für dem Neuen Testament angemessen, ja für „populäre Befrei-
ungstheologie“ (ebd. 330-31). 
104 Larbi 2001:438, Hervorhebungen im Original.
105 Nugent 1995:163ff
106 Das bedeutet nicht, dass es nicht auch einen „normalen“ Alltag und große kreative Kräfte in vie-
len Staaten Afrikas gibt. Anstelle der Pole von „Afro-pessimismus“ (dessen Haltung durch macht-
hungrige Eliten von innen und schädigende Strukturanpassungsmaßnahmen von IWF und Welt-
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cherheit, vielleicht mehr als nach Entwicklungsfortschritten.107 Für Robert  Fatton, 

der die wechselseitige Abhängigkeit zwischen Zivilgesellschaft und Staat in Afrika 

untersucht hat, erhält Zivilgesellschaft – und in ihr Religion – im Falle eines „räu-

berischen Staats“, im Falle von menschlicher Unsicherheit im eben definierten Sin-

ne, eine zwiespältige Rolle.108 Sie stellt Räume des Rückzugs aus dieser „räuberi-

schen“ staatlichen Einflussnahme für die Unterdrückten bereit. Dies sind einerseits 

Räume der Resignation, denn sie verstärken durch diesen Rückzug die Dominanz 

des Staates. Sie sind andererseits  Räume der Hoffnung, denn Menschen bauen 

ihre Netze der Gemeinschaft auf, die überall präsente Religion gibt dem Rückzug 

einen Sinn: Der Rückzug stellt für Fatton daher eine „Domäne der hoffnungsvollen 

Resignation“ dar:

“Civil society may also offer a domain of hopeful resignation to the oppressed. Churches 

and religions that are granted a privileged place in civil society provide a haven where sub-

altern classes find refuge from the harsh reality of poverty and powerlessness. Religion 

gives meaning to life and sanctions the subalterns' quest for a better world. Churches weld 

indigenous beliefs with Christian eschatology and create a sense of belonging by cultivat-

ing communities of shared values and aspirations.”109

Der Ausdruck der „hoffnungsvollen Resignation“, die den Fokus stärker auf  die 

Resignation legt als es der Ausdruck „Hoffnung inmitten von Resignation“ könnte, 

gibt treffend wieder, was ich selber in den Fellowships der Industrie- und Sozialar-

beit in Tema erlebt habe. Hier schufen sich die Arbeitenden einen Rückzug, den 

ich als Privatisierung des Politischen verstand, den sie aber als Vergewisserung 

der verheißenden Lebensfülle, die von Gott kommt, erfuhren: Jesus ist Lebensret-

bank von Außen verständlich sind) und „neuem Realismus“ (der ständig von guter Regierungsfüh-
rung spricht), empfiehlt Ogbu Kalu – gerade auch in Hinblick auf Ghana: „[...] a new discourse – 
labeled African Renaissance or Afro-optimism – that rejects the loss of hope in the destiny of 
Africa, and recommends a new strategy that mines African indigenous cultures, knowledge, and re-
ligious traditions for a viable political culture and system [..]. Afro-optimism discourse recognizes 
that, in spite of failures by the African leaders, some measures of progress have been accom-
plished in many African nations, including the democratizing process in Ghana” (Kalu 2008:196–
197).
107 „By human security they mean not merely military strength or territorial safety but the vast array 
of dangers and risks that threaten survival or undermine well-being – including poverty, illiteracy, 
corruption, disease epidemics, environmental disasters, insufficient public services, political in-
stability, pollution, humanitarian crisis, and so on. 'Human security', Norris and Inglehart argue, is 
critical for religious participation and strong adherence to religious values and beliefs. In their view, 
human development is even more crucial for security than economic development” (Hanciles 
2008:41), der hier aus der Untersuchung von Norris & Inglehart 2004 zitiert.
108 Fatton 1992. Selbstverständlich gibt es auch alternative Analysen und Entwürfe über die Rolle 
der Zivilgesellschaft in Afrika, vgl. die Zusammenstellung bei Seyd 2002.
109 Fatton 1992:77. Er fährt mit Bezug auf Malawi fort: „[...] These religious communities [in Malawi] 
are, however, more a domain of hopeful resignation than realistic alternatives to the existing situ-
ation of subordination. They embody the religious and moral vision of a counter society seeking to 
exit the exploitative domain of a secular, predatory state; seldom are they agencies of actual politic-
al revolt, let alone forerunners of revolutionary movements” (ebd.).
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ter. – Aber kann Jesus auch ökonomische und politische Strukturen heilen, in de-

nen sich die Arbeitenden notgedrungen bewegen?

12.2.3.3. Umfassende Heilung

In seinem Artikel über “Spirits and Healing in a depressed Economy” analy-

siert Chris Oshun, Professor an der Lagos State University und Mitglied einer der 

größten Pfingstbewegungen Nigerias, der  Aladura-Bewegung,  den „räuberischen 

Staat“, d.h. die desolate soziale und ökonomische und Realität in Nigeria.110 Seine 

Schlussfolgerung: „the picture seems almost hopeless.”111 In dieser Realität müsse 

man, so Oshun, alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um den umfassenden 

Konflikt in Nigeria zu lösen. Diesen führt er in seinen Wurzeln nicht auf politische 

und ökonomische Fehlentscheidungen, Korruption und strukturelle Abhängigkeiten 

von den Industriestaaten zurück – obwohl er diese präzise analysiert – sondern 

auf dämonische Mächte. Das entspricht durchaus der oben beschriebenen tradi-

tionellen religiösen Weltsicht,  die in Westafrika vorherrscht.112 Ungewöhnlich  ist 

nur, dass Oshun den Kampf zwischen Gott und Satan auf die nationalen Belange 

eines Staates ausdehnt,  ein theologisches Konzept,  das zunehmend auch von 

evangelikalen  Bewegungen  im Westen  Spiritual  Warfare113 genannt  wird: „The 

situation is now that the world  is torn between two opposing spiritual  hierarch-

ies.”114 Die Lösung des Konflikts kann für ihn nur in einer umfassenden Heilung der 

Nation Nigeria liegen, in „holistic healing“: „The result is that we can now talk of a 

multi-dimensional salvation, extending toward any moral, spiritual, physical, men-

tal,  domestic,  social,  economic,  political,  psychological  or  institutional  enslave-

110 Oshun 1998. Es gibt nach meinem Kenntnisstand keinen vergleichbaren Artikel von einem gha-
naischen Autoren, der Heilung so direkt auf die politische und ökonomische Realität in Westafrika 
bezieht wie Oshun.
111 Über die soziale Realität berichtet er: „[...] there is an undisguised deprivation and insecurity 
across social stratifications which negate the utopia that successive governments have promised. 
The reality is in the wanton display of affluence in the midst of poverty. There is an obvious shrink-
age of the social strata into just two classes: the upper class and the lower class; the middle class 
has been all but eliminated. Owing to unrealistically low wages, many families or individuals can 
hardly afford to live above the substantial level. If one adds to this the biting and cumulative effects 
of high interest rates, escalating inflation, a devalued currency, scarcity of goods and services in 
the face of a rising cost of living, the picture seems almost hopeless” (ebd. 41).
112 Aber es unterscheidet sich sehr von den Ausführungen beispielsweise in der asiatischen URM-
Bewegung: „While UIM emphasizes traditional metaphysical or moral sin, it also insists on the his-
torical understanding of issues regarding sin and evil. [...] UIM maintains that the concept of evil or 
Satan should be understood today as social or structural, and found in structural contradictions, 
and that the various ideological, political or 'religious' devices which are abused in justifying these 
contradictions should be judged as evil. It is their belief that it is not enough to see sin or evil simply 
as spiritual, moral, and religious phenomena belonging only to individuals” (Christian Institute for 
the Study of Justice and Development (CISJD) 1981:229).
113 Auf den Internetseiten der Lausanner Bewegung findet sich dazu ein Artikel von Paul G. Hiebert 
„Spiritual Warfare and Worldview” (www.lausanne.org/all-documents/spiritual-warfare-and-world-
view.html, Zugang 24. Juni 2010).
114 Ebd. 35. Seine exegetische Auslegung, die diesen Kampf der beiden „Ökonomien“ biblisch be-
gründet, kann ich allerdings nicht nachvollziehen
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ment.“115 Der erste Schritt dieser umfassenden Heilung sei das Zugeben der Feh-

ler durch die Führungsschicht in Nigeria, gefolgt von Reue, Zerknirschung, Ver-

söhnung und Sühne. Kirchliche Aufgabe sei dabei Mission in alle Bereichen des 

Lebens hinein durch Predigt, Heilung und die Austreibung böser Geister.116 Viele 

Pfingstkirchen Nigerias haben sich dieser Missionsaufgabe, die von moralischer 

persönlicher Integrität bis zur umfassenden Heilung reicht, angenommen, sogar 

außerhalb des Landes.117

Odhun bringt in seinem – für mich zugegebenermaßen erst einmal befremdli-

chen118 – Konzept einer umfassenden Heilung für Nigeria auf den Punkt, was im 

Kern auch auf die Fellowships in der TIM in Ghana zutrifft. Dort erwarten Arbeite-

rinnen und Arbeiter, dass sich ihre Situation in der Fabrik durch Gebet und Lob-

preis zum Guten hin ändern kann.  Mehr noch, sie erwarten, dass sich dieses an-

gesichts  eines für  sie  wirkungslosen Staats  und machthaberischer  Chefetagen 

durch Gebet und Lobpreis am wirkungsvollsten verändern kann. Diese Erwartung 

der Arbeiterschaft Temas hat Chris Oshun artikuliert und angesichts „räuberischer“ 

Staaten  verständlich  gemacht.  Seine  theologische  Argumentation  des  Spiritual  

Warfare zeigt, wie über das Verhältnis zwischen Politik und Pfingstkirchen ange-

messener nachgedacht werden kann, als es in der Tradition westlicher Theologie 

bisher getan wurde.119 Jahrzehnte wurde Pfingstlern vorgeworfen, sie seien unpoli-

tisch und würden durch diese Haltung konservative Tendenzen verstärken.120 Für 

den Historiker  Ogbu Kalu,  der  jüngst  eine umfassende Untersuchung über  die 

Muster  des  „African  Pentecostalism“  vorgelegt  hat121,  verneinen  sozialwissen-

schaftliche Erhebungen und soziale Aktionen aus Sicht der Aufklärung aber nicht 

die spirituelle Wahrnehmung der politischen Realität Afrikas, sondern sie ergänzen 

sich.122 Beide Konzeptionen begreift er als politisches Handeln: 

115 Ebd. 44
116 Kahl sieht in Oshuns Ansatz erste Elemente einer afrikanischen Befreiungstheologie, die Erret-
tung (in Westafrika deliverance genannt) mit Befreiung verbinde (Kahl 2007:422).
117 Hanciles stellt den Pfarrer des International Christian Centre in Los Angeles, Oladipo Kalejaiye, 
als Beispiel einer solchen Migrantenkirche vor (Hanciles 2008:334–338).
118 Ist seine Herangehensweise „wissenschaftlich“? Werner Kahl merkt an, dass Oshun „[...] in sei-
nem Lebenskontext inklusive des akademischen (!) plausibel die soziale und ökonomische Krise 
Nigerias letztlich auf das Wirken traditioneller dämonischer Geister zurückführt“ (Kahl 2007:159-60, 
Anmerkung 417), Kursivsetzung durch Kahl.
119 Nur einige Hinweise aus einer mittlerweile vielfältigen Diskussion über Spiritual Warfare aus 
westlicher Perspektive: Ter Haar & Ellis Stephen 2004; Vanden Berg 2005; DeBernardi 1999. 
120 Abgesehen davon, dass, wie ich in Kapitel 10.3.2. aufgezeigt habe, moralischer Rigorismus in 
den Pfingstkirchen Ghanas eine allgemein akzeptierte gesellschaftliche Tatsache ist.
121 Kalu 2008
122 Die Sicht auf die Welt aber ist verschieden: „This is a worldview far removed from Enlightenment 
rationalism“ (ebd. 204).
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„Political dissent and action can be pursued on one's knees, not only by carrying placards; 

in  fact,  the 'worn  knee'  approach is  considered more effective  and salutary  because it 

seeks the will of God on earth and gives the battle to the Lord. Human agency in conson-

ance with divine activity is the surest means of gaining true victory.”123 

Das Problem sieht Ogbu Kalu eher darin, dass politische Beiträge der Pfingstkir-

chen wie  soziale  Aktivitäten  in  Armenvierteln  oder  Fürbittgebete  unterhalb  des 

Wahrnehmungsvermögens, „unterhalb des Radars“  (Kalu)  der politischen  Kom-

mentatoren  und  Entscheidungsträger  bleiben.  Aber  sie  sind  der  angemessene 

Ausdruck einer politischen Aktionsform, die auf die „räuberischen“ oder schlicht 

chaotischen Tendenzen afrikanischer Staaten mit „verdeckter“ und nicht „offener“ 

Politik reagiert.124

Das heißt für die vorliegende Untersuchung, den Blickwinkel zu ändern und 

die politische Praxis der Pfingstkirchen, wie sie Ogbu Kalu beschreibt, ernst zu 

nehmen. Es heißt auch, die besondere Religiosität der Arbeiterschaft Temas ernst 

zu nehmen. In Ghana ist die spirituelle Wahrnehmung der soziopolitischen Realität 

alltäglich.125 Auch afrikanische Politiker wissen das.126 Die Arbeiterschaft in Tema 

oder Kumasi nimmt an dieser Weltsicht selbstverständlich teil, deren traditionelle 

Wurzeln besonders im Hinterland verankert sind.127 Ihr politischer Beitrag zu bes-

seren Lebens- und Arbeitsbedingungen artikulierte sich daher in erster Linie in den 

Gottesdiensten  der  Fellowships,  die  selbstverständlich  ökumenisch  abgehalten 

wurden (und vereinzelt noch werden). Auf diese Weise klagte die TIM beispiels-

123 Ebd. 218
124 „It speaks to a symbolic framing that is covert; it is a certain level of political participation, per-
haps within a civil society that could engage in fostering education, healthcare delivery, and parti-
cipate in associational life within the infrapolitical zone. Covert activities could be effectively anti-
structural; homiletics could be imbued with images, symbols, language, idiom, and protocol that in-
duce opposition to the power holders. Intercessory prayer could be a form of political praxis attach-
ing the immorality of rulers, insisting upon individual ethics as the basis of political morality” (ebd. 
197).
125 Es gibt sogar eine Zeitung für politische Fürbitten: „The Ghana Intercessors publish a teaching 
magazine, Obrapa. Affirming the relationship between divine initiative and human agency, they ap-
ply prayer as a tool to combat the abuse of power and poverty. They do not ignore economic ana-
lysis, but use them as briefing data. Collecting such background information is called 'spiritual map-
ping' and enables the intercessors to know what to pray for and how to refer the situation to God, 
whose throne is the court of first importance” (Kalu 2008:219).  
126 „Afrikanische Politiker messen üblicherweise der Geisterwelt große Bedeutung als Quelle der 
Kraft bei. Viele Staatsoberhäupter etwa pflegen Beziehungen zu Wahrsagern und Medizinmän-
nern, um ihre Macht zu steigern. Dies besagt aber nicht, dass diese Politiker naiv oder weltfremd 
wären oder nichts von den materiellen Aspekten von Macht verstünden. Gerade die Existenz eines 
weitverbreiteten Glaubens an die Geisterwelt macht aus dieser ein politisches Instrument. Tatsäch-
lich benutzen viele Afrikaner die Welt der Geistwesen als eine besondere Sprache, um ihre Unzu-
friedenheit mit schlechter Regierungsarbeit auszudrücken. So gibt es in allen Teilen des Kontinents 
Beispiele dafür, dass religiöse Bewegungen von Politikern als Bedrohung empfunden werden“ (Ter 
Haar & Ellis Stephen 2005). 
127 Das hat die Umfrage von 2004 klar gezeigt. Viele sind Migranten aus dem Hinterland: „It [pente-
costalism] responds to the needs of urban dwellers to deal with the problems related to their roots 
in the primal world of their villages“ (ebd. 222), vgl. Kapitel 10.4.3.4.
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weise vor den Toren der Fabrik für alle hörbar Sicherheit am Arbeitsplatz durch 

Singen und lautes Beten ein, – was aber nicht bedeutet, dass sie nicht auch auf 

„das Tragen  von  Plakaten“  (Kalu)  setzte.128 Die  Mainline  Churches –  in  Tema 

durch den lokalen Christenrat vertreten – hatten wenig Interesse, diese spirituelle 

Wahrnehmung der politischen Realität zu fördern. Eine verstärkte Zusammenar-

beit mit den Pfingstkirchen war nicht gewollt. Eine Ausnahme waren, wie geschil-

dert wurde, bezeichnenderweise die in den 90er Jahren zusammen durchgeführ-

ten Crusades, Evangelisationen, in der Stadt.129 Die Ausrichtung der Industrie- und 

Sozialarbeit – weg von ihrer klassischen europäischen Ausrichtung mit der Struk-

tur eines fest angestellten Teams von Industriepfarrern – wurde vom Nationalen 

Christenrat nicht einmal angedacht. Daher hatte der CCG aus seiner Sicht völlig 

recht, die Zusammenarbeit mit der TIM zu kündigen, als die finanzielle Unterstüt-

zung von Außen zusammenbrach.

Industrie- und Sozialarbeit  in Ghana nicht mehr klassisch nach dem engli-

schen Modell der  Industrial Mission oder den Richtlinien der  URM-Bewegung zu 

verstehen, bedeutet nicht, die Frage nach der Gerechtigkeit in Fabrik und soziopo-

litischer Realität Westafrikas nicht mehr zu stellen. Charismatische Industrie- und 

Sozialarbeit benötigt  nach meiner  Überzeugung auch in  Ghana eine  politische 

Praxis, die über das Betreiben der Fellowships hinausgeht. Denn Menschenrechte 

sind universal und daher ist das Einklagen von Arbeitsrechten wie Sicherheit am 

Arbeitsplatz nicht kontextabhängig.130 Darüber hinaus ist, wie oben erläutert, die 

Mitverantwortung für die Welt ein Kriterium „gelungener“ Kontextualisierung. Die 

TIM drückte in den letzten 30 Jahren diese Mitverantwortung für die Welt aber in 

erster Linie durch Gebet und Lobpreis aus. Das unterschied ihr Programm von 

dem der koreanischen URM und wies den Weg vom ursprünglichen Exportpro-

dukt131 zu einem eigenständigen Modell von Industrie- und Sozialarbeit.  Dennoch 

scheint mir das Modell einer charismatischen Industrie- und Sozialarbeit durch das 

Element der Fellowships erst am Beginn zu stehen. Weitere Elemente charismati-

scher Industrie- und Sozialarbeit  müssten bewusst hinzukommen, damit sie wirk-

lich auf dem Weg zur Mitverantwortung der Welt im Sinne der „umfassenden Hei-

128 Im Vergleich: Der koreanischen URM war Sicherheit am Arbeitsplatz in den 70er Jahren ein ei-
genes Institut wert.
129 Vgl. Kapitel 11.2.1.
130 Vgl. die Menschenrechtsdeklaration von 1948 in Art.23 : „Jeder Mensch hat das Recht auf Ar-
beit, auf freie Berufswahl, auf angemessene und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf 
Schutz gegen Arbeitslosigkeit“, den UN Sozialpakt und die acht Kernarbeitsnormen der ILO. 
131 Natürlich gibt es kein reines Exportmodell, da die Kreativität derjenigen, die ein solches Modell 
übernehmen, es immer weiter entwickeln und zu ihren Zwecken nutzbar machen. Wie stark aber 
eine Missionsarbeit von außen bestimmt sein kann, wurde oben anhand der Anfänge der Nigeria  
Industrial Mission geschildert.
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lung“ ist, die Oshun für Westafrika anspricht. Diesen Weg skizziere ich jetzt im 

Ausblick dieser Untersuchung. Es kann an dieser Stelle nur eine vorsichtige Skiz-

ze sein – und soll gleichzeitig eine Ermutigung sein, weitere Forschungen an der 

Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft und spiritueller Praxis der Pfingstkirchen 

Westafrikas vorzunehmen.

12.3. Ausblick

Zum ersten Mal in der Geschichte leben seit dem Jahre 2006 weltweit mehr Men-

schen in den Städten als auf dem Land. Das zukünftige Wachstum der Mensch-

heit wird sich vor allem auf die städtischen Zonen konzentrieren, 95% des Wachs-

tums wird sich dabei auf die städtischen Zonen der „Dritten Welt“ verteilen.132 Einer 

der größten Zonen dieser Art wird am Golf von Guinea, an dem auch Ghana liegt, 

nach einer Schätzung der OECD schon im Jahre 2020 aus 300 Städten mit jeweils 

über 100 000 Einwohnern bestehen.133 Das Resultat wird Armut in einem unge-

heuer großen Ballungsraum sein. Das Schaubild zeigt dieses ungeheure Wachs-

tum der Städte am Golf von Guinea:134 

Städte/ Einwohner 1960 1990 2020

Mehr als 100.000 17 90 300

Mehr als 5.000 600 3 500 6 000

Das Wachstum der städtischen Zonen in Ghana wird folgendermaßen pro-

gnostiziert, wobei sich die Einwohnerzahl in Tema in 30 Jahren nahezu vervierfa-

chen soll:135

Jahr Accra Kumasi Sekondi Tema

1960 370 000 190 000 - 24 000

1990 1 100 000 460 000 - 210 000

2020 4 200 000 1 100 000 - 810 000

132 DWME/ WCC 1969
133 "One outcome of the geographic concentration of economic activities is the emergence of large 
urban areas composed of a network of towns and a closely integrated rural hinterland. The largest 
of these areas in West Africa is around Lagos. This area will ultimately have a population compar-
able to the U.S.east coast, with five cities of over one million inhabitants and a total of more than 60 
million inhabitants along a strip of land 600 km long, running east to west between Benin City and 
Accra" (Tink 1994:94).
134 DWME/ WCC 1969:11
135 Das projektierte Wachstum nach der OECD Studie 1998 (Tink 1994:134–135).
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Migrantinnen und Migranten werden in den Städten Westafrikas noch stärker 

als bisher unwillkommen sein und als Arme kaum an der Infrastruktur einer moder-

nen Stadt teilhaben.136

Die TIM hatte in ihrer ersten Phase als ökumenisches Vorzeigeprojekt ihre 

Zielgruppe über die Arbeitenden hinaus auf die gesamte Bevölkerung Temas aus-

gedehnt und im Zusammenspiel der lokalen Kirchen einen wertvollen kirchlichen 

Beitrag beim Aufbau der Stadt geleistet. In den meisten Städten Westafrikas ist 

die Infrastruktur nicht annähernd so gut wie in Tema. Das ungeheure Wachstum 

der Städte lässt die dafür benötigte Infrastruktur nicht nachkommen. Die (ökumeni-

sche?) Präsenz der Kirchen an den unzähligen Arbeitsplätzen der Armen auf den 

Straßen und den Märkten,  aber  auch an  privilegierten Arbeitsplätzen  in  Work-

shops und Fabriken, wird unter den oben geschilderten sozioökonomischen Um-

ständen umso nötiger sein.137 Charismatische  Industrie- und Sozialarbeit, die die 

ungeheure Wucht des Städtewachstums in Westafrika ernstnimmt, müsste daher 

mehr als die Begleitung der Fellowships in Workshops und Fabriken umfassen. In 

der Kumasi Industrial Mission waren weitere Elemente charismatischer Industrie- 

und Sozialarbeit  im Ansatz erkennbar:  die Zusammenarbeit  mit  der charismati-

schen Bewegung vor Ort – auch derjenigen in den Mainline Churches –, die sozia-

len Aktivitäten im informellen Sektor, die Präsenz im ganzen Stadtgebiet.

Die politischen – und darin auch spirituellen – Praktiken afrikanischer Pfingst-

kirchen könnten ein Wegweiser für charismatische  Industrie- und Sozialarbeit in 

den Städten Ghanas (Westafrikas) sein. Dazu müsste gehören:138

1. Das  Individuum,  das  durch  politische  Instabilität,  rücksichtslose  Gesell-

schaftsformen und das Fremdsein in der Stadt und am Arbeitsplatz verletzt, unsi-

136 “Yet, despite their overrepresentation in existing urban areas and their even greater contribution 
to future growth, the presence of poor people seems to go largely unacknowledged in the formula-
tion of city plans in developing countries. Seldom are the needs of these people contemplated real-
istically and explicitly. On the contrary, to the extent that they are planned, cities are largely con-
figured and redefined basically in accordance with the political influences of real estate capital, with 
large-scale infrastructure designed to fit the needs of economic activity, and in keeping with the de-
mands and preferences of middle and upper-income groups.  Thus, the real and crucial contribu-
tions of the poor to the economic life of the city tend to be overlooked, and the poor tend to enter 
the picture only as a source of problems. In particular, their habitats are seen as eyesores and 
hindrances that policy makers wish would somehow disappear. Since governments will generally 
not service areas where land rights are unclear, informal settlements are rarely provided, especially 
during their formative years, with water, sanitation, transport, electricity or basic social services. 
Frequently, the pattern of occupation in informal settlements is haphazard and asymmetrical, mak-
ing it difficult to provide vehicular transportation, or other types of services” (UNITED NATIONS 
expert group meeting on population distribution, urbanization, internal migration and development. 
Population Division. Department of Economic and Social Affairs United Nations Secretariat New 
York, 21-23 January 2008, http://www.un.org/esa/population/meetings/EGM_PopDist/P02_Marti-
ne.pdf. Zugriff am 08.11.2010).
137 Diese Präsenz gibt es auch schon in bescheidenem Ausmaß: Die PCG in Ghana beispielsweise 
unterhält am größten Markt Accras, dem Makolamarkt, ein „Market Ministry“.
138 Die vier Wegweiser formuliere ich nach Kalu 2008:213–223.  
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cher und hilflos ist, aufzubauen und ihm Würde zu geben.139 Dieser Punkt kommt 

in den Fellowships bereist am Stärksten zum Tragen. 

2. Eine überwiegend verdeckte Form sozialer Aktivitäten pflegen, die aber auch 

ungerechte  sozioökonomische  Strukturen  Ghanas  mit  dem Vorgeschmack des 

Reiches Gottes attackieren.140

3. Fürbittgebete an strategischen Stellen in den Städten anbieten.141

4. In der Überzeugung, dass  jeder und jede von Gott ausgesendet ist und von 

ihm die Mittel für eine Teilhabe erhält, sich auch spirituell für die Wiederherstellung 

einer gerechteren Gesellschaft einzusetzen.142

Klassische Industrie- und Sozialarbeit, die wie in England, Korea oder Japan in ei-

ner hochindustrialisierten Gesellschaft mit stabiler Infrastruktur stattfindet, hat in 

Westafrika keine Zukunft. Die politische Praxis afrikanischer Pfingstkirchen könnte 

dagegen ein Vorbild für eine  Industrie-  und Sozialarbeit sein,  die in Westafrika 

wirklich angekommen ist. Auch die Botschaft politischer Gerechtigkeit  kann nur, 

das versuchte der vorliegende Ausblick in aller Vorsicht zu zeigen, cross-cultural – 

und das heißt in Westafrika unter Einbeziehung der spirituellen Welt –  kommuni-

ziert werden. 

139 Die pfingstkirchliche Botschaft vom Reichtum (prosperity gospel, faith gospel) umfasst dabei 
mehr als materiellen Reichtum und setzt sich dabei von der zynischen Sprache der Herrschenden 
ab: „The pentecostal message searches through God's assurance against poverty and sickness for 
signals of transcendence that contradict the speech of rulers. The idiom of prosperity goes beyond 
material wealth to embrace such matters as spiritual renewal of the relationship with God in Christ 
through the power of the Holy Spirit, the rebuilding of all forms of brokenness, the provision of 
health, the reversal of economic desolation, and the political and social wellbeing of individuals and 
communities [...] Pentecostals encourage the individual to fight back, to refuse to accept defeat, 
want, failure, pessimism, or negativity. This would shape the person in the image of the rulers and 
the controllers of wealth” (Kalu 2008:213–214).  
140 Kalu beschreibt die AIDS-Hilfe durch Beratungsarbeit und Kliniken, aber auch durch das Predi-
gen über Monogamie und Enthaltsamkeit in einem Armenviertel bei Johannesburg als Beispiel 
(ebd. 214-215).
141 „In recent times, Urban Prayer projects have proliferated throughout Africa. This could be inter-
preted as the new manifestation of the move of God, or as attempts to deal with the rising level of 
frustration, unemployment, and crime in urban settings. The police in such situations cannot be 
trusted, since they are likely to be participants in the criminal activities. Intercessors reassure them-
selves that God loves the city and has plans for the good of the city [...] Prayer warriors are deleg-
ated to key areas of the city – such as markets, city halls, major industrial sites, and banks – with 
the mandate to recover those key economic and political sites from the powers that hold them in 
bondage” (ebd. 218).
142 Dazu gehört auch, mit Exorzismus gegen die „Verschmutzung durch traditionelle Rituale, Ge-
heimgesellschaften und kultische Praktiken, die durch die räuberische Elite wieder eingeführt wer-
den, vorzugehen“ (ebd. 216, Übersetzung durch den Verfasser). Wiederholtes Argument ist, dass 
den kultischen Praktiken der Machthaber (Nigerias?) durch kultische Gegenpraktiken der Pfingst-
kirchen effektiver entgegnet werden kann als durch „normale“ politische Partizipation.
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Quellenverzeichnis

1. Archiv Joint Church/ Ghana

20 Aktenordner auf dem Gelände in Tema (community 7), die Protokolle, 

Briefe, finanzielle Abrechnungen und Jahresberichte aus über 30 Jahren 

enthalten.143

2. Archiv ÖRK Genf/ Schweiz

Aufschriften auf den wichtigsten Boxen im Archiv des ÖRK für diese Untersu-

chung144:

– Box "→ 1980 URM-Bewegung"

– Box “WCC-CWME Urban Rural Misson 1980-1989”

– Box 421.095 "GWC's papers 1960-62"

– Box 421.119 "Löffler – UIM"

– Box 421.123 "Löffler UIM"

– Box 421.130. „Stencilled Documents. Dr. Paul Löffler UIM Desk 1961-67“

– Box 421.150. "Files from London/ DWME - IMC" Box 123

– Box 421.520. „CWME Sub-unit 1977-1992“ 

– Box 421.154 "Files from London/ DWME - IMC Box 127/ Urban and Industrial 

Mission"

143 Vor 1973, also vor der offiziellen Bewilligung der ersten Stelle für einen Industriepfarrer in Tema 
finden sich nur vereinzelt Protokolle des lokalen Christenrats. Außer wenigen Briefen und Berich-
ten im Archiv des ÖRK aus den frühen 60er Jahren findet sich auch in Tema kaum Material. Außer 
dem Gutachten Bloys von 1966, das hier ausführlich besprochen wird, ist nur das kurze Protokoll 
der ersten Sitzung des Tema Joint Action Committee vom Dezember 1967 sowie ein weiteres Pro-
tokoll vom Dezember 1968 und vier Protokolle aus dem Jahr 1969 erhalten, als sich der regionale 
Kirchenrat in Tema konstituierte. Zwischen den protokollierten Treffen liegen Lücken von jeweils 
beinahe einem Jahr. Das Akrofi Christaller Centre in Akropong in den nahen Bergen, renommierte 
missionstheologische Ausbildungsstätte des im Jahre 2008 verstorbenen Kwame Bediako, plant 
eine neue Bibliothek, in der es auch die Möglichkeit der Archivierung bedeutender ghanaischer 
Missionsakten wie auch Akten der neueren Missionsgeschichte wie derjenigen der Industrie- und 
Sozialarbeit in Tema geben soll. Erst ab Ende 1973 sind die kirchlichen Vorgänge in Tema besser 
dokumentiert. Leider sind folgende Jahresberichte nicht auffindbar: 1985; 1989; 1992 (4. Quartal); 
1993; 1994; ab 1999 gab es keine Jahresberichte mehr. 
144 Ökumenisches Zentrum, 150 route de Ferney, 1211 Genf 2, Schweiz. 
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Folgende Protokolle  der Treffen der internationalen Steuerungsgruppe der 

URM-Bewegung sind ohne  Registriernummern  teilweise  im  Archiv,  teilweise  in 

Umzugskisten in einem zweiten Keller oder in den Büros der Mitarbeitenden des 

Ökumenischen Zentrums verfügbar:

URM ADVISORY GROUP MEETINGS

1. Beaconsfield, UK 1965 
2. St. Cergue, Switzerland 1966 
3. 3. Racine, Wis. USA  1967 
4. Rugby, UK 1968 
5. Nairobi, Kenya 1969 
6. Kyoto, Japan 1970 
7. Cartigny, Switzerland 1972 
8. Rome, Italy 1973 
9. Tokyo, Japan 1975 
10.Mexico City, Mexico 1977 
11.Newark, NJ, USA 1979 
12.Melbourne, Australia 1980 
13.Washington, DC, USA 1982 
14.Gweru, Zimbabwe 1984 
15.Recife, Brazil 1985 
16.Manila, Philippines 1987 
17.San Antonio, Texa, USA 1989 

 
URM NUCLEUS GROUP MEETINGS/AD HOC
 

1. Paris, France 1986 
2. Geneva, Switzerland 1987 
3. Belfast, N. Ireland (UK) 1988 
4. Bangkok, Thailand 1989 
5. Hamburg, Germany 1989 
6. Dakar, Senegal 1990 
7. Cartigny, Switzerland 1990 
8. London, UK (Ad Hoc Committee) 1991
9. Campo Grande (Ad Hoc Consultative Group) 1992  

 
Special consultation: Cartigny, Switzerland 1992
 
URM WORKING GROUP MEETINGS
 

1. Ayia Napa, Cyprus 1993 
2. Glion, Switzerland 1994 
3. Yaounde, Cameroon 1995 
4. Bangkok, Thailand 1996 
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Anhang

I. Abkürzungsverzeichnis

CCG Nationaler Christenrat Ghanas (Christian 

Council of Ghana) 

Cedi(s) Bezeichnung für alle unterschiedliche 

Währungen in Ghana ab 1957 (Währungs-

tabelle in diesem Anhang)

CICARWS Kommission für zwischenkirchliche Hilfe, 

Flüchtlings- und Weltdienst im ÖRK 

DWME/ CWME Abteilung für Mission und Evangelisation 

(Division/ Commission of Worldmission and 

Evangelism), Nachfolgeorganisation des 

1961 in den ÖRK integrierten Internatio-

nalen Missionsrats. 

EMS Evangelisches Missionswerk in Südwest-

deutschland

IMC International Missionary Council, nach 1961 

DWME/ CWME

JCC Joint Church Centre 

Mainline Churches Durch Missionsgesellschaften „historisch“ 

gegründete Kirchen, die sich in Ghana im 

CCG zusammengeschlossen haben. Mittler-

weile sind aber Pfingstkirchen in manchen 

Ländern „mainline“. Der korrektere, in 

Ghana aber ungebräuchliche, Begriff 

wäre daher Mission Instituted Churches.

NDC National Liberation Council unter General 

Ankrah

PCG Presbyterian Church of Ghana, eine Partner-

kirche des EMS

Pfingstkirchen Sammelbezeichnung für charismatische 

Bewegungen und pfingstliche Kirchen 
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SAP Strukturanpassungsmaßnahmen, diktiert 

durch Weltbank und Internationalem Wäh-

rungsfonds

TCPC Tema Christian Planning Committee

TDC Planungsbehörde der Stadt Tema (Tema 

Development Cooperation)

TEC Tema Ecumenical Committee

T(L)CC Lokaler Kirchenrat in Tema (Tema (Local) 

Council of Churches)

TWA Wohlfahrtsorganisation in Tema (Tema Wel

fare Association)

UAP Programm Städtisches Afrika (Urban Africa 

Programme)

UIM Urban and Industrial Mission, ökumenische 

Industrie- und Sozialarbeit  bis 1978 unter 

Einschluss der Abteilung in Genf

URM Urban and Rural Mission, ökumenische In

dustrie- und Sozialarbeit ab 1978 unter 

Einschluss der Abteilung in Genf

UIM-Bewegung Sammelbegriff für die weltweiten Aktivitäten 

ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit bis 

1978

URM-Bewegung Sammelbegriff für die weltweiten Aktivitäten 

ökumenischer Industrie- und Sozialarbeit ab 

1978

WCAUIC West and Central Africa Urban Industrial 

Committee
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II. Vergleich der TIM mit der Industrial Mission in Teesside/ England

Es lassen sich folgende Themen in der Entwicklung der frühen TIM im Ver-

hältnis zur  Industrial Mission  Englands, insbesondere zu der  Teesside Industrial  

Mission unter ihrem Gründer Bill Wright in der Diözese Durham, vergleichen.145 

Teesside Industrial Mission (1959-1979) Tema Industrial Mission  (1964-1977)

Gründung In England ging es einigen engagierten In-
dustriepfarrern wie auch Bischöfen 1945 
darum, zu einem strukturierten Verhältnis 
zu der seit langem stattfindenden Indus-
trialisierung Englands zu finden. Zielgrup-
pe war die Arbeiterschaft ebenso wie das 
Management, kurz die gesamte industrielle 
Welt. Die anglikanische Kirche Englands 
war alleiniger Geldgeber für die Industrie-  
und Sozialarbeit in ganz England.

Industrialisierung begann in den späten 
50er Jahren quasi über Nacht. Die Zu-
sammenkunft 1964 in Tema, auf der der 
Grundstein für eine zukünftige Industrie-  
und Sozialarbeit gelegt wurde, hatte drei 
überwiegend diakonische Gründe: Raum 
in der Stadt für kirchliche Anlässe bereit-
zustellen, einen Ort für Nahrungs- und 
Kleiderspenden zu finden und im ökume-
nischen Geist die dringendsten Nöte der 
Einwohnerinnen und Einwohner Temas 
zu lindern. Zielgruppe war also neben 
der Arbeiterschaft zunächst die gesamte 
Einwohnerschaft Temas: Finanzielle 
Fremdhilfe wurde von Beginn an durch 
die Kirchenbünde ÖRK und AACC er-
möglicht, die auch Starthilfe durch ein 
Gutachten des AACC leisteten.

Definition 
der Indus-
trie- und 
Sozialar-
beit 

“[…] an arrangement by which the church, 
always after consultation with manage-
ment and unions, delegate some of its 
clergy who have worked in industry, to give 
full-time attention to the task of establish-
ing contact with people at all levels in a 
plant; building up friendly relations with 
them, encouraging them to get together in 
informal groups to study the meaning of 
the Christian faith in terms of twentieth 
century life in urbanised areas, and so 
helping laymen as they take responsible 
action in the organisations which already 
exist for this purpose.”146 

„The aims and objectives of T.E.C. shall 
be to enable the participating churches 
and others to minister as an effective 
corporate body to the physical, religious, 
mental and social needs of the people of 
Tema regardless of their religious, polit-
ical or ethnic backgrounds, seeking: A. 
To provide centres and professional per-
sonnel to supplement the efforts of the 
government and other agencies in 
providing for community recreation, edu-
cation, communication and cultural ap-
preciation; B. To keep on constant touch 
with government and local authorities, 
commercial and industrial establish-
ments to help promote good relation-
ships; C. To provide vocational guidance 
and counselling."147 

Mitarbei-
terteam

Bill Wright fing die Mission 1960 an. 1962 
arbeiteten drei fest angestellte Industrie-
pfarrer in der Diözese Durham. Ein Konflikt 
zwischen Kirche und Industrie- und Sozial-

Ab den frühen 60er Jahren arbeitete 
Bannerman als Industriepfarrer neben 
seiner Tätigkeit in der methodistischen 
Gemeinde Temas. Ab 1970 war er der 

145 Der Anhang ergänzt den Exkurs in Kapitel 9.2. In der Darstellung der Entwicklung der Teesside 
Industrial Mission beziehe ich mich vor allem auf Northcott 1989. Es muss betont werden, dass es 
trotz aller kontextuellen Unterschiede um überraschend ähnliche Entwicklungsschritte beider 
Missionen geht. Größter kontextueller Unterschied der beiden Missionen liegt in den unterschiedli-
chen Industrielandschaften: In dem Gebiet der Diözese Durham in England gab es große Industrie-
konzerne, in Tema hingegen gibt es bis in die Gegenwart ein Konglomerat aus kleineren und grö-
ßeren Workshops und einigen wenigen großen Fabriken.
146 Northcott 1989:41
147 Archiv Joint Church. Schmidt, W.. 24.11.1969. Minutes of the Tema Ecumenical Committee, in-
cluding the Constitution of TEC. Five Sheets. TEC steht für Tema Ecumenical Committee, das un-
ter Einbezug städtischer und kirchlicher Institutionen die Aufsicht und Beratung über die TIM leiste-
te. 
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arbeit brach aus, als letztere nur noch voll 
angestellte Industriepfarrer zulassen woll-
te, da Teilzeitpfarrer nicht effektiv genug in 
diesem komplexen Umfeld arbeiten könn-
ten. 1972 hatte TIM sieben fest angestellte 
Pfarrerinnen und Pfarrer. Erst 1974 gab es 
einen Pfarrer der baptistischen Kirche un-
ter den Anglikanern. Die Führungsrolle 
Wrights wurde zunehmend kritisiert, vor al-
lem die Isolation der Teesside Industrial  
Mission von der Diözese wurde ihm ange-
lastet. Wright verließ daraufhin die Mission 
1979.

einzige Industriepfarrer der TIM für ganz 
Ghana mit der Unterstützung eines angli-
kanischen Priesters. Das Team war so-
mit von Beginn an ökumenisch. Ab 1972 
wurde Bannerman durch zwei katholi-
sche Katechisten begleitet. Erst ab 1976 
schlossen sich zwei weitere Industrie-
pfarrer dem Team an. Dass die Arbeit ei-
nes Industriepfarrers ihn von der Ge-
meindearbeit befreite, setzte sich erst 
langsam im Bewusstsein der Kirchen 
durch. Eine besondere Rolle spielten ab 
1974 die ökumenischen Mitarbeiter aus 
der Schweiz und Deutschland, die für 
ihre Mitarbeit freigestellt waren und an-
ders als ihre ghanaischen Kollegen ihre 
ganze Arbeitszeit der TIM widmen konn-
ten. Bannerman blieb bis zu seinem 
Weggang 1977 unangefochtener Leiter 
der TIM, die Person, die in Tema die 
besten Kontakte nach allen Seiten hatte.

Erste 
Schritte

"The mission was begun by the parsons 
making contacts. The production pro-
cesses in the steel departments are often 
of an intermittent nature and this helped 
their informal conversations. Slowly a per-
sonal technique was forged in the cut-and-
thrust of shop floor debate. The men were 
provoked to argue and regular meetings 
were begun during meal breaks. A few 
men showed particular interest: they were 
destined to become the real lay leaders of 
the Mission."148

Aus persönlichen Kontakten und regel-
mäßigen Besuchen entwickelte sich 
langsam ein fester Mitarbeiterstab in den 
Fellowships der einzelnen Fabriken.
Aus dem Kontakt zu der Stadtverwal-
tung, einzelnen Persönlichkeiten Temas 
und den Kirchen entwickelte sich die Ar-
beit der Wohlfahrtsorganisation Temas.

Struktu-
relles 
Denken

Entscheidend war, so Industriepfarrer 
Wright, die durch die Fabrikbesuche ent-
standenen Kontakte in ein zweites Stadi-
um von Industrie- und Sozialarbeit zu 
überführen, in dem es um den sozialen 
Wandel gehe. Gerade dieser zweite Schritt 
in der Teesside Industrial Mission unter-
schied zufällige Besuche durch den örtli-
chen Pfarrer von einer Industrie- und Sozi-
alarbeit, die zusammen mit den Arbeiterin-
nen und Arbeitern den gesellschaftspoliti-
schen Auftrag von Kirche sah und verwirk-
lichen wollte. Ab 1963 organisierte Wright 
Wochenendseminare, um intensiv über die 
Auswirkungen des sozialen Wandels auf 
die Arbeitswelt auch durch Referenten von 
Außen diskutieren zu können. Später ka-
men zu den Themen mehr und mehr die 
Sorge um den technologischen Wandel 
und Fragen des Managements hinzu. In 
Gesprächen mit der Diözese sah man auf 
kirchlicher Seite keinen Unterschied zwi-
schen dem Krankenhauspfarramt und ei-
nem Industriepfarramt. Für Wright aber 
war der Unterschied signifikant:  „We do 
not set out primarily to do pastoral work 
among individuals.”149 

Einerseits versuchte die TIM, durch De-
monstrationen die Situation der Markt-
frauen zu verbessern oder um einen 
niedrigeren Wasserpreis zu kämpfen. 
Die TIM beteiligte sich am Aufbau eines 
Gemeinwesens und einer funktionieren-
den Infrastruktur in der Stadt Tema. Die 
TIM war von ihrem gesellschaftspoliti-
schen Auftrag im Sinne des Nation-Buil-
ding durchdrungen, sah sich aber nicht 
als Träger des sozialen Wandels. 
Andererseits kreisten die Themen in den 
Fabriken überwiegend um biblisch-theo-
logische Fragen und um die seelsorgerli-
che Betreuung des einzelnen Arbeiten-
den.

148 Taylor 1961:27
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Organisa-
tionsform 
und Fi-
nanzie-
rung

Im Zentrum stand das Team der Teesside  
Industrial Mission. Finanziert wurde die Ar-
beit durch die anglikanische Kirche. Der 
mangelnden Zusammenarbeit mit den 
kirchlichen Behörden in der Diözese sollte 
durch die Gründung eines “Management 
Committees” abgeholfen werden, das so-
wohl finanzielle Fragen der Teesside In-
dustrial Mission wie Wohnungen und Ge-
hälter für die Mitarbeiter voranbringen als 
auch als Steuerungsgruppe für die Mission 
fungieren sollte. 1966 wurde ein „Executi-
ve Board“ gegründet, in dem auch Mitglie-
der der Diözese saßen ebenso wie Men-
schen aus der Industrie, um neben inter-
nen Gehaltsfragen die Ziele und Aktivitä-
ten der Mission zu betrachten. 

Die TIM bzw. die Aktivitäten ihres kleinen 
Teams (ein einziger Industriepfarrer bis 
1972) wurde von Anfang an durch ein 
ökumenisches Komitee aus den Kirchen 
des lokalen Kirchenrats koordiniert, in 
Zusammenarbeit mit dem nationalen 
Christenrat (CCG), in dem später auch 
Vertreter der Stadt und zeitweise auch 
der Industrie Stimmrecht erhielten. Die 
Finanzierung lief, abgesehen von Spen-
denaktionen bei den lokalen Kirchen und 
Fabriken, größtenteils über den ÖRK 
und einzelne Hilfswerke, kanalisiert 
durch den CCG.

Missions- 
strategie 

Im Säkularisierungsprozess Englands 
kämpfte die Industrie- und Sozialarbeit da-
gegen an, dass die Kirche den Kontakt zu 
der Arbeiterklasse immer mehr verlor und 
ihrer Ansicht nach kein Interesse entwi-
ckelte, die Strukturen und Probleme der in-
dustrialisierten Welt zu erkennen und sich 
auf den Raschen Sozialen Wandel einzu-
stellen. „[… ] I draw wider conclusions con-
cerning the interaction of the church and 
secularisation, the appropriate mission and 
ministry of the church in a secular society, 
and the interaction of theology and soci-
ology.” 150 Das hieß aber nicht, das der 
Glaube in der Mission keine Rolle mehr 
spielen sollte. Er sollte vielmehr den Ra-
schen Sozialen Wandel aufnehmen: „The 
Teesside IM is a serious attempt to help 
men and women in industry towards an 
adult and contemporary faith, in the belief 
that this will give them practical help in all 
the human problems arising from technical 
decisions.“151  

In Tema gab es keinerlei Entfremdung 
zwischen den arbeitenden Immigranten 
aus ganz Westafrika und den Kirchen 
Temas. Das Phänomen einer Säkulari-
sierung, die den Raschen Sozialen Wan-
del in den Industriestaaten begleitete, 
war in den 60er und 70er Jahren in Gha-
na nahezu unbekannt. Der TIM ging es 
nicht um einen „zeitgemäßen“ (oder bes-
ser „zeitgenössischen“?) Glauben, son-
dern darum, den bereits in der ghanai-
schen Gesellschaft verwurzelten oder 
zumindest allseits respektierten christli-
chen Glauben bei den Fabrikbesuchen 
unter den Arbeitenden zu stärken, Bil-
dungsarbeit zu leisten, zu einer städti-
schen Identität der unterschiedlichsten 
Ethnien beizutragen und die kulturellen 
Wurzeln zu stärken. Ziel der Mission war 
eine umfassende kirchliche  Begleitung 
der Migrantinnen und Migranten in der 
neuen Industriestadt.

Arbeits-
weise

Die Arbeit eines Industriepfarrers umfasste 
viele Aspekte: „… visitor, pastor, listener, 
third party, industrial relations consultant, 
group work/behavioural science techni-
cian, critic/prophet ….”152

Bannermans Tätigkeit bis zu seinem 
Weggang 1977 umfasste kirchliche, dia-
konische, prophetische (Demonstratio-
nen) und auch spezifische Aufgaben als 
Industriepfarrer. 

Verhältnis 

zu den 

Kirchen

Für die Teesside Industrial Mission war 
das kirchliche System nicht mehr geeignet, 
um Verbindungen zur sozialen Realität der 
industriellen Gesellschaft zu knüpfen. Die 
kirchliche Hierarchie dagegen sah Indus-
trie- und Sozialarbeit als ein Mittel, Men-
schen zu erreichen, die durch das traditio-
nelle Pfarramt nicht erreicht werden konn-
ten. Ziel gesellschaftspolitisch eingebunde-
ner Arbeit in der Teesside Industrial Missi-
on  war. Aus Sicht der anglikanischen Kir-

In Tema war die Bindung der TIM an die 
lokalen Kirchen schwach ausgeprägt, 
obwohl das christlich geprägte Engage-
ment der TIM für die Kirchen außer Fra-
ge stand: die Fabrikbesuche der TIM 
beinhalteten von Anfang an regelmäßig 
Gottesdienste. Es ging vor allem um fi-
nanzielle Fragen:
– Wenige Kirchen waren bereit, Mitar-

beitende für die ökumenische Indus-
trie- und Sozialarbeit freizustellen.

149 So Wright in einem Brief an den Bischof von Whitby 1967, zitiert bei Northcott 1989:49. 
150 Northcott 1989:31
151 Wright zitiert bei Northcott 1989:50 
152 Northcott 1989:63 
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che begann die Industrie- und Sozialarbeit  
damit, eine Art Parallelkirche in den Fabri-
ken aufzubauen. Die jahrelangen Diskus-
sionen bewegten sich zwischen den Polen 
“ambulance work” (an den Symptomen 
herum doktern) und “tackle the roots” (die 
Dinge an der Wurzel packen“). Ende der 
70er Jahre  näherten sich die Diözese und 
die Teesside Industrial Mission wieder ein-
ander an. Die Erfahrungen, die die Mission 
mit Arbeitslosigkeit gemacht hatte, wurde 
für die Kirche von zunehmendem Interes-
se. Umgekehrt wurde die Industrie- und 
Sozialarbeit  wieder mehr als Mission ge-
sehen. Das Team diskutierte theologisch, 
feierte erstmalig gemeinsame Gottesdiens-
te und reflektierte seine Arbeit auch spiritu-
ell in einer säkularisierten Gesellschaft.

– Es mangelte an der Bereitschaft, die-
se neuartige Form von Mission vor 
Ort finanziell zu unterstützen.

– Bei dem Bau des gemeinsamen 
Joint Church Centres zeigte sich, 
dass die lokalen Kirchen trotz ihres 
Beschlusses, den gemeinsamen Bau 
zum Nutzen der TIM vorgehen zu 
lassen, die eigenen Projekte bevor-
zugten

– Vor allem: Die TIM erfuhr kaum fi-
nanzielle Unterstützung von der lo-
kalen Kirchen, weil diese mit ihren 
eigenen Kirchenbauten in der neuen 
Stadt beschäftigt waren und Mühe 
hatten, ihre eigenen Pfarrer zu be-
zahlen.

Die lokalen Kirchen, besonders ihre Re-
präsentanten in Accra, hatten wenig 
Kenntnis über die Arbeitsweise der TIM 
und verstanden ihre Arbeit in erster Linie 
als Evangelisation am Arbeitsplatz. Das 
Team selber war wie die Gesellschaft 
Ghanas als Ganze religiös geprägt. 

Bedeu-
tung der 
Laien

Die Industriepfarrer der Teesside Industrial  
Mission  konzentrierten sich immer stärker 
auf Kurse für Laien, Gewerkschafter und 
Manager, in denen mit gruppendynami-
schen Techniken gearbeitet wurde. Denn 
ein sozialer Wandel sei nur mit Hilfe der 
Laien möglich. Manche dieser sog. „Fron-
tier Groups“153 trafen sich am Sonntag 
morgen, ihr Beisammensein beinhaltete 
weder Gebet noch Bibelarbeit. Um 1970 
wurden auf Betreiben der Mission für die 
Industriepfarrer spezielle Fortbildungskur-
se in „behavioural science technique, 
group work and organisational skills“ ein-
gerichtet.

Die Einbeziehung der Laien in der Stadt 
geschah nicht systematisch, also ohne 
eine zugrunde liegende Strategie,. Die 
Kirchen in Ghana waren aber immer auf 
ihre Mitarbeit angewiesen gewesen, ihr 
Engagement war selbstverständlich, bei-
spielsweise in der Wohlfahrtsorganisati-
on Temas. Durch regelmäßige Fabrikbe-
suche sollten einzelne Arbeiterinnen und 
Arbeiter ermutigt werden, die entstande-
nen Fellowships zu leiten. Für sie gab es 
unregelmäßig Fortbildungsangebote an 
den Wochenenden. 

Verhältnis 
zum Ma-
nagement

Die Teesside Industrial Mission bot zwi-
schenzeitlich Seminare über Management-
methoden und -psychologie an, um ihre 
Ziele zu verdeutlichen und half einzelnen 
Firmen mit der Erstellung von Strukturplä-
nen für die Region. Die so gezeigte Nähe 
zur Industrie und ihren Themen wie auch 
die wahrgenommene Vermittlungsrolle in 
Tarifverhandlungen war für die Diözese 
fremd. Ein Fragebogen von 1974 brachte 
andererseits die Kritik der Manager an der 
Teesside Industrial Mission zum Vor-
schein: die Mission selber versuche zu 
sehr, Agentin des sozialen Wandels zu 
sein. Es sei vielmehr ihre Aufgabe,  den 
Glauben der Laien, die bereits in Machtpo-

Fabrikbesuche waren in Tema nur mög-
lich mit dem Einverständnis der Mana-
ger, die auch manchmal an den Gottes-
diensten bei Arbeitsbeginn teilnahmen. 
Sie als auch die Arbeitenden erwarteten 
besonders geistliche Betreuung von der 
TIM. Darüber hinaus hatte die TIM Kon-
takte zur Gewerkschaftsseite.

153 „We called them Frontier Groups since they were meeting places between different ideas and 
different people. Barriers were lifted and people cross into a new understanding and partnership. 
Some of these groups tackled the frontier between theology and life; all brought together Christians 
and ex-church-goers to explore that area even if 'theological' language wasn't much in evidence“ 
(Northcott 1989:54). 
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sitionen in der industriellen Welt sitzen, mit 
ihrer Rolle zusammen zu bringen. In Folge 
konzentrierte sich die Teesside Industrial  
Mission stärker auf die Arbeitslosigkeit und 
Ausbildungschancen für Jugendliche, 
ebenso auf Frauen in der Industrie.

Verhältnis 
zu den 
Gewerk-
schaften

Die Teesside Industrial Mission bot viele 
Seminare für Betriebsräte an, ebenso wie 
die Begleitung der sog. „Frontier Groups“. 
Bei dem Plan, einen sozialen Wandel her-
beizuführen, spielten sie für die Mission 
eine, aber nicht die ausschließliche Rolle. 
Wright nahm an Tarifverhandlungen teil 
und wurde daher als „Dritte Partei“, 
manchmal aber auch auf Seiten des Ma-
nagements stehend wahrgenommen. 

Bannerman hatte früh eine Gewerk-
schaftsschule ins Leben gerufen und 
versuchte unermüdlich, ihren Fortgang in 
Zeiten der Militärdiktatur zu erhalten 
bzw. sie wieder zu eröffnen. Er war Pfar-
rer des lokalen Gewerkschaftsbundes 
Tema District Council of Labour und 
übernahm dort auch die Finanzaufsicht. 
Dadurch war er zeitweise ein Vertrauter 
der Gewerkschaftsbewegung, nahm an 
Beratungen und auch Arbeitskämpfen 
um die Angleichung an den höheren 
Mindestlohn vermittelnd teil. Der Kontakt 
zu den Gewerkschaften stand gegen-
über dem zum Management im Vorder-
grund.
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III. Priorities for WCC/CWME – Urban Rural Mission 1986

1. Support  people’s  struggles  for  justice  and  self-empowerment,  primarily 
through local organising of communities of the exploited, marginalised and 
oppressed, including slum dwellers, women and industrial workers, peas-
ants and rural workers, fishworkers, labour movements, migrant workers, 
and indigenous peoples. 

2. Enable development of leadership, including the training of community lead-
ers, organisers and grassroots workers, through training events, intra- and 
interregional exchange programmes and exposure visits. 

3. Enable exchange and solidarity among local groups and people’s move-
ments,  through  building  up  and  sustaining  networks  of  communication 
(preferably:  in  national  languages)  for  information,  documentation  and 
study/reflection based on common experiences. 

4. Enable and encourage exchanges in support of the Solidarity of the South, 
i.e., linking those who are actively involved in local and national struggles in 
Asia, Africa and Latin America, paying particular attention to the areas of 
theological reflection, labour movements, women workers and cultural re-
newal. 

5. Work  with  the  churches  and  support  their  involvement  in  people’s  pro-
grammes which seek to combat economic exploitation (with particular refer-
ence to transnational corporations) and unemployment, in urban and rural 
areas. 

6. Facilitate  sharing  of  experiences  of  Christians’  involvement  in  socialist 
countries with URM groups in other parts of the world (especially other so-
cialist  countries);  enable  and  support  URM  efforts  in  socialist  countries 
which seek appropriate  ways for churches and church-related groups to 
participate in socialist societies. 

7. Support persons and groups whose involvement in URM-related activities 
has led to victimisation and loss of human rights because of increasing re-
pression by governments and other centres of power. 

8. Encourage biblical  and theological  reflection  and articulation,  particularly 
through listening to the people, rereading the Bible in the specific context of 
struggle and involvement, and sharing stories of the people.
 

9. In light of the above, give attention to the ways in which URM-related exper-
iences and reflection can inform and shape the mission understanding and 
practice of the institutional church. 
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IV. Fragebögen in den Fabriken Temas 2004154

 
ORGANISATION / INDUSTRY
 
1.    NAME OF FACTORY/ WORKSHOP ……………………………………..…………
 
2.    TYPE OF INDUSTRY ……….… (food processing, textile, engineering and others)
 
3.    SCALE OF FACTORY/ WORKSHOP: less than 15 � WORKERS  more than 15 �  

�more than 50   more than 100 � 
 
4.    IS IT A REGISTERED MEMBER OF TUC?              YES �    NO �    I DON’T 

KNOW � 
 
5.     HOW LONG HAVE YOU WORKED FOR THAT WORKSHOP/ FACTORY?     

…..….. YEARS
 

6.    WORKER’S STATUS:        SENIOR  PERSONEL �   JUNIOR � PERS.   CASUAL � 
 
7.     JOB DESCRIPTION: 

………………………………………………………………………………
 
8.     WORK  DURATION :  FULL TIME   �        PART TIME   �          
 
9.     FULL TIME (WORKING HRS) : …………  PART TIME (WORKING HRS) ……
 
10.  DO YOU BELONG TO A WELFARE  GROUP OR WORKERS UNION ? 
 
YES, ……………………..………………….. (name) �   NO �     I DON’T KNOW � 
 
TEMA  INDUSTRIAL  MISSION [ = TIM]
 
11.  DO YOU KNOW WHERE TIM IS LOCATED ……………………………………
 

12.  �WHAT DO YOU THINK WHEN WAS TIM FOUNDED ? A LONG TIME AGO   RE-
CENTLY �    IN THE  YEAR  ………………..  

 
13.  WHO FOUNDED  TIM?

14.  WHO FINANCIALLY SUPPORTS THE WORK OF TIM? ………

15.  HOW LONG HAVE YOU KNOWN TIM ?  LESS THAN 1 YEAR  �   BETWEEN 1 
AND 5 YEARS  �  MORE THAN 5 YEARS  � 

 
16.  HOW DID YOU GET IN CONTACT WITH  TIM ? 
 
17.  HOW OFTEN IS TIM VISITING YOUR WORKSHOP/ FACTORY?
 

�EVERY DAY   EVERY WEEK  �   ____  times the month
 
18.  HOW OFTEN DO YOU MEET WITHOUT TIM FOR FELLOWSHIP? 
 

�EVERY DAY   EVERY WEEK  �   ____  times the month
 

154 Originaltext. Die Zwischenräume zum Ausfüllen der Fragen wurden allerdings entfernt.
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19.  TICK  YOUR  OPINION  ON  THE  ACTIVITIES  OF  TIM, MARK EACH CAT-
EGORY FROM “NOT IMPORTANT” OVER “GOOD” TO “VERY IMPORTANT”:

     
AKTIVITIES OF TIM

 

N
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  M
P
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R

T
A

N
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A. ADMINISTER  DEVOTI-
ONS  AT THE FACTORY 
SITE

    

B. ADMINISTER COUN-
CELLING AT THE FACTORY 
SITE

    

C. DISCUSS WORKING 
SITUATIONS IN THE TEMA 
METROPOLIES  WITH  OTH-
ER STAKEHOLDERS

     

D. MEDIATION FOR THE 
IMPROVEMENT OF WOR-
KING 

    CONDITIONS

     

E. MEDIATION FOR THE 
SETTLEMENT OF CON-
FLICTS AT THE WORK-
PLACE

     

F. ORGANISING PRAYER 
- MEETINGS FOR THE FAC-
TORY

     

G. ORGANISING SEMI-
NARS FOR THE WORKERS

     

H. ORGANISING SEMI-
NARS FOR THE WORKERS 
AND THEIR PARTNERS

     

I. EDUCATION ABOUT 
SPECIFIC ISSUES  (AIDS, 
Health …)

     

J. EDUCATION ABOUT 
WORKERS RIGHTS  AND 
DUTIES

     

20. STATE ANY OTHER  ACTUAL ACTIVITIES  OF TIM NOT MENTIONED YET:     
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21.  WHICH FURTHER SERVICES WOULD YOU EXPECT FROM TIM AND 
WHY?     ......................................................................................................
………….……………

22.  HOW WOULD YOU DESCRIBE THE GENERAL MISSION OF TIM?
 

23.  DO YOU SEE THE STAFF OF TIM COMMITTED AND DEDICATED IN THEIR 
ACTIVITIES ? YES  �    NO  �  SOMEHOW � 

24.  �IS IT A FRIENDLY AND SOCIABLE GROUP TO WORK WITH? YES   �NO  
�SOMEHOW 

25.  DO THEY SHOW INTEREST FOR YOUR DAILY WORK?  YES �    NOT SO 
�MUCH  NO � 

 
26.  IF YES, HOW DO THEY SHOW THEIR INTEREST?: 
 

27.  SUGGEST  LANGUAGES TO BE  USED DURING THE SERVICES OF  TIM  IN 
YOUR FACTORY: ENGLISH  �    VERNACULAR  �    OTHER, SPECIFY …………..…

 
28.  DO YOU NEED THE SERVICES OF TIM?   YES  �   NO  �  �NOT REALLY 
 
29.  IF YES, STATE THE BENEFIT GAINED FROM THE WORK OF TIM. HOW DO 

THEY HELP 
 
 YOU AS AN EMPLOYEE?
 
30.  IF NOT, WHICH SERVICES OF TIM COULD BENEFIT YOU?
 
31.  WHEN DID YOU MISS TIM IN THE PAST? 
 
32.  WHICH ACTIVITY OF TIM DO YOU DERIVE THE MOST INTEREST ?  
 
33.  ANY OTHER COMMENT                   
 
PERSONAL DETAILS
 
34.  �MALE  �FEMALE 
 
35.  CHURCH/ RELIGION ……………………………………………………….. 
 
36.  AGE :           
 
37.  OCCUPATION :…………………………………………………..      
 
38.  MARITAL STATUS:  SINGLE �   MARRIED  �   �DIVORCED   �WIDOWED  

                                                                                                                                                
39.  TRIBE :  …………………………
 
40.  EDUCATIONAL  BACKGROUND:  PRIMARY �    JSS  �    SSS �    VOCATION-

AL �   TECHNICAL � UNIVERSITY �   others, please specify  ………………………………
 
41.  LANGUAGES SPOKEN  (i) …………………… (ii)………………….. (iii)

……………….….
 
 
THANK YOU!
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IV. Wechselkurs und Abwertung des Cedi 1971-2004155

Datum Cedis pro US Dollar Abwertung

Dez. 1971- Feb. 1972 1,82

Juni 1972 – Feb. 1973

1,28

Prozentsatz der Abwertung 

ab Juni 1978

Feb. 1973 - Juni 1978 1,15 -

23.06.1978 1,3 11,7

Bis 28.07.1978 1,46 21,2

Bis 25.08.1978 1,69 32,0

Ab 26.08.1978 2,75 58,2

01.01.1978 – 20.04.1983

2,75

Prozentsatz der Abwertung 

ab 20.04.83

Bis 20.4.1983 2,75 -

Ab 21.04.1983 24,49 91

Ab 10.10.1983 30 92

Ab 25.03.1984 35 93

Ab 25.08.1984 38,5 95

Ab 03.12. 1984 50 95

Ab 19.04.1985 53 95

Ab 12.08.1985 57 95

Ab 07.10.1985 60 95

Ab 11.01.1986 90 97

19.09.1986.bis 
09.01.1987 0 98

Januar 1987 90

September 1988 226

 1989 270

 1990 326,33

 1991 367,28

 1992 437,09

 1993 649,06

 1996 1637,23

 1997 2050,17

 1998 2314,15

 1999 2.647,32 

 2000 5.526,61 

 2001 7.170,75 

 2002 7.932,70 

 2003 8.677,37 

 2004 8.915,19

155Zahlen aus den Wechselkurstabelle bei Siebold 1988:171 und 215)und Wikipedia http://de.wiki-
pedia.org/wiki/Cedi, Zugriff 2009 und 2010.
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