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Partnerschaftskonzeption der Auslandshilfe des Bundes 
Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland 
 
Viele Menschen haben den politischen Umbruch in Deutschland sowie im mittleren und östlichen Teil 
unseres Kontinents erlebt. Die Auslandshilfe des  Bundes  Freier evangelischer Gemeinden in 
Deutschland  möchte durch  Partnerschaften mit den Gemeinden in Südosteuropa auf die Menschen 
zugehen und im Neuaufbau der Kirche und Gesellschaft Solidarität  zeigen und unterstützen. Als 
Christen wissen wir, dass uns neue Wege nicht gelingen, wenn wir uns nicht im Geiste Gottes erneuern. 
Deshalb ist es uns ein Anliegen, unsere Partnergemeinden in den jeweiligen Ländern zu stärken. 
Gleichzeitig  möchten wir aus den in Bedrängnis und Verfolgung gewachsenen Glaubenserfahrungen 
unserer Brüder und Schwestern lernen. Wir wollen ganzheitlich arbeiten und fördern daher sowohl 
geistliche als auch humanitäre Arbeit  sowie soziale Projekte. 
 
Die  Konzeption für Partnerschaften mit Gemeinden aus den Partnerländern der Auslandshilfe soll 
helfen, sich mit der Frage von Beziehungen unter Gemeinden unterschiedlicher Nationalität und 
sozialen Verhältnissen vertraut zu machen. Dabei leitet uns der Gedanke des Leibes Christi, so wie der 
Apostel Paulus ihn in 1. Kor. 12 beschreibt. In den Grundlagen von Partnerschaften gehen wir darauf 
ein. 
 

 
1. Der Begriff „Partnerschaft" 
 
Der Begriff Partnerschaft ist eine Bezeichnung für Beziehung. Sie ist eine spezielle Form der 
Beziehung, die Teilhaber, Teilnehmer oder Mitspieler bedeutet und sich an gemeinsamen Zielen und 
Aufgaben orientiert. Partner finden wir in vielen Beziehungsfeldern: in der Ehe, am Arbeitsplatz, im 
Geschäftsleben, unter Freunden, etc. Beziehungen werden durch verschiedene Interessen bestimmt. 
Die Bibel  kennt für Gemeinden den Partnerschaftsbegriff nicht, jedoch schon in Gen. 2,18 wird der 
Begriff „Entsprechung“ gebraucht. Dort spricht sie davon, dass Mann und Frau einander Partner sind. 
Im Neuen Testament wird der Begriff  „koinonia" verwendet, die Gemeinschaft der Christen. 
 
Partnerschaft zwischen den Gemeindebünden in verschiedenen Teilen unserer Welt wird im Bund 
Freier evangelischer Gemeinden seit vielen Jahren gelebt. Das zeigt sich in der Arbeit der Allianz-
Mission genauso wie in der Hilfe unseres Bundes in den 80-iger Jahren für die sogenannten „boat-
people“, Flüchtlinge aus asiatischen Ländern, z.B. aus Vietnam, die mit Booten unterwegs waren und 
gestrandet sind. Für sie wurden Häuser in Ewersbach gebaut. Sie zeigt sich heute in den Kontakten zu 
den europäischen Gemeinden, in der finanziellen Hilfe durch „Gemeinden helfen Gemeinden“. Stark 
ausgeprägt ist die Partnerschaft  in der Arbeit der Auslandshilfe mit humanitärer Hilfe und Kontakten zu 
den Gemeindebünden in Südosteuropa. 
 
Im Folgenden konkretisieren  wir den Begriff Partnerschaft in Bezug auf Gemeinden in unseren 
Partnerländern. 
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2. Theologische Grundlagen der Partnerschaft 
 
Zunächst einmal beschäftigen  wir uns mit drei wichtigen Faktoren: Sich-Einlassen, Verantwortung und 
Verbindlichkeit.  
 
Die Grundlage dafür finden wir in der Bibel: Gott lässt sich ein auf die Menschen, Gott trägt die 
Verantwortung für die Erlösung des Menschen, und schließlich zeigt der Tod Jesu am Kreuz die 
Verbindlichkeit von Gottes Liebe zu den Menschen. 
 
Menschliches Handeln entspricht dann dem vorherigen Handeln Gottes. Dabei bleibt zunächst offen, 
wovon konkret und materiell eine solche partnerschaftliche Beziehung bestimmt ist.  
 
In 1. Kor. 12 spricht der Apostel Paulus von der Gemeinde Jesu als einem Leib mit vielen 
verschiedenen Gliedern. Damit meint er zunächst die Gemeinde in Korinth, jedoch können wir das 
übertragen auf die Gesamtgemeinde Jesu in dieser Welt. Wenn wir dieses Bild ernst nehmen, ergeben 
sich daraus ein Miteinander der Gemeinden und ein Füreinander-Dasein. Jedes Glied (jede Gemeinde) 
hat in unserer Welt eine Aufgabe und wir dienen einander. Im  Rahmen der Frage nach Partnerschaften 
ist es für uns wichtig herauszufinden, welchen Auftrag wir mit unseren Gemeinden in diesem Kontext 
haben. Gott hat uns viel gegeben, wir haben viele Gaben, auch materielle. Im Sinne des Leib-
Gedankens sind diese Gaben nicht nur für uns gegeben, sondern sie beinhalten zugleich einen Auftrag. 
Der Apostel Paulus hat dies sehr schön in den Kapiteln 8 und 9 des 2. Korintherbriefes, in denen er 
über die Hilfe für die verarmte Gemeinde in Jerusalem schreibt, dargelegt und dann zusammen mit den 
Gemeinden in Kleinasien danach gehandelt.  
 
Dienet einander, heißt dann: 
  

1. Sieh hin! Lass Dich hinein nehmen in die Situation der anderen Gemeinde! Lass Dich auf sie 
ein! Schaue mit den Augen Gottes auf die geistliche und materielle Not!  

2. Mach diese Not zu Deiner eigenen und reagiere im Sinne Jesu darauf! Übernimm 
Verantwortung und zeige Liebe! Jesus hat dies in seinem Leben auf der Erde in vielen 
Situationen gezeigt und in seinem Leiden und Sterben endgültig zu Ende gebracht. 

3. Bleibe verlässlich in der Beziehung zu den Partnern! Beziehung lebt von gegenseitiger Achtung 
und Wertschätzung, aber auch von der Verbindlichkeit, die nicht bei Schwierigkeiten 
zurückzuckt. Diese Verbindlichkeit ist eine wesentliche Grundlage der Partnerschaft. Sie gibt 
eine große Freiheit für die Partner.   

 
Das Ziel ist die Verherrlichung Gottes durch seine Gemeinden in dieser Welt. 
 
 

3. Kennzeichen von Partnerschaft 
 
Um eine gemeinsame Ausgangsbasis zu schaffen, ist es für Partnerschaften wichtig – bei aller 
Unterschiedlichkeit der Gemeinden - bestimmte Kriterien zu entwickeln, die sie von flüchtigen 
Begegnungen oder punktueller Projektzusammenarbeit unterscheiden. 
 
Folgende Kennzeichen sind aus unserer Sicht notwendig:  

•  Eine mehrjährige Perspektive der Beziehung. 
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•  Eine realistische Einschätzung, ob die Gemeinden die Kraft haben, die Partnerschaft zu 
pflegen. 

•  Ein ganzheitliches Konzept  
o geistliche Gemeinschaft  
o Kommunikation und gegenseitige Anteilgabe am Gemeindeleben 
o Bereitschaft zu Begegnung  
o Projektarbeit 
o langfristige diakonische Zusammenarbeit 

 
Wichtig ist auch die Einbindung in die offiziellen Strukturen der jeweiligen Gemeinde sowohl in 
Deutschland als auch im Partnerland. Eine verantwortlich und wirkungsvoll gelebte Partnerschaftsarbeit 
kann nicht auf einzelne engagierte Menschen in einer Gemeinde beschränkt sein. 
Partnerschaftsbegegnungen müssen angemessen vorbereitet und begleitet werden, so dass ein 
Besuch von Partnerschaftsgruppen an den Gemeinden und Beteiligten nicht einfach vorübergehen, 
ohne Spuren zu hinterlassen. Konkret geht es darum, der „Koinonia“ der Gemeinde Jesu Christi 
sichtbare Gestalt zu verleihen. 
 
 

4. Grundsätze der Partnerschaftsarbeit 
 
Aus den bisherigen Überlegungen ergeben sich folgende Grundsätze der Partnerschaftsarbeit:  
Es geht bei einer Partnerschaft um die Konkretisierung der Beziehungen. Vorrangig sind deshalb 
gegenseitige Anteilnahme und Anteilgabe am gesamten gemeindlichen Leben, Besuche, Gespräche, 
die gemeinsame Feier des Gottesdienstes. Steht die Beziehung im Rahmen einer Partnerschaft im 
Vordergrund, so bedingt das Rechte und Pflichten für beide Partner. Die gemeinsame Aufgabe der 
„Mission" (im Sinne von Evangelisation und Diakonie) durchdringt und verpflichtet die Partnerschaft. 
 
Die Konkretisierung kann sich in mehreren Stufen entwickeln (siehe Nr. 6): 
 

1. Stufe: Kontaktaufnahme, gegenseitiger Austausch und Information, Gebet füreinander. 
2. Stufe: Unterstützung kleiner Projekte oder der Gemeindearbeit mit finanziellen Mitteln, falls es 

sich als nötig erweist. 
3. Stufe: Gegenseitige Besuche der Pastoren und/oder leitender Mitarbeiter der 

Partnergemeinden. 
4. Stufe: weiterer Ausbau und Vertiefung der Partnerschaft, u.a. auch durch Besuche von 

Mitgliedern der Partnergemeinden untereinander. 
 
Alle Beteiligten sollen sich als gleichberechtigte und gleichwertige Partner begegnen. Trotz 
unterschiedlicher Kontexte und zum Teil unterschiedlichen theologischen Positionen stehen sich 
Partner gleichwertig gegenüber. Als selbständige Gemeinden stehen sie im Dialog miteinander und 
entscheiden über den Einsatz von Mitteln und Personal im Rahmen der partnerschaftlichen 
Beziehungen im gegenseitigen Einvernehmen. Weder einseitige Einflussnahme auf die Partner, noch 
bloße Subvention bestehender Verhältnisse, ist Ziel dieser Begegnung. Wo in der Partnerschaftsarbeit 
der Auslandshilfe die Begegnung auf Augenhöhe bisher noch nicht gegeben ist, müssen die Ursachen 
analysiert und bearbeitet werden.  
 
Die Partnerschaftsarbeit geschieht im Rahmen globaler ökonomischer Herausforderungen. In vielen 
ehemaligen Ostblockstaaten, selbst innerhalb der EU gibt es Menschen, Gemeinden und 
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Organisationen, denen es nicht möglich ist, an der Entwicklung und dem Wachstum teilzuhaben. In 
diesem Rahmen müssen das ganzheitliche Teilen und die Förderung eigenverantwortlichen 
Wirtschaftens als eine zeichenhafte Vorwegnahme dessen gesehen werden, was Aufgabe der 
internationalen Politik sein sollte. Dabei sind wir uns sehr wohl bewusst, das wir als kleiner 
Gemeindebund nur „Zeichen setzen“ können. 
 
In einer Partnerschaft soll es um Kooperation und Austausch von Erfahrungen, Erkenntnissen, 
geistigen, personellen und finanziellen Ressourcen gehen. 
 
 

5. Formen partnerschaftlicher Zusammenarbeit 
 

5.1. Differenzierung aufgrund der Entstehungshintergründe 
 
Die Beziehungen der Auslandshilfe zu den osteuropäischen Partnern basieren auf unterschiedlichen 
Entstehungshintergründen. Ihre Intensität und der Grad ihrer Verbindlichkeit sind davon abhängig, wie 
auch bisweilen die Dauer von Beziehungen durch den Entstehungshintergrund bestimmt ist. So sind 
nachbarschaftliche Beziehungen aufgrund der Ländergrenzen beispielsweise auf Dauer vorgegeben, 
während die Partnerschaft in Aufbauhilfe von vornherein zielorientiert und damit zeitlich begrenzt 
gedacht ist. 
 

5.1.1. Vertraglich geregelte Partnerschaften 
 
Konkrete Partnerschaftsvereinbarungen, die durch die Verfassungen der Gemeindebünde gestützt sind, 
bestehen zurzeit noch nicht. Vertragliche Partnerschaften bestehen eher aufgrund von protokollierten 
Gesprächen und einzelnen schriftlichen Vereinbarungen mit den Partnerbünden und/oder -gemeinden. 
Hier streben  wir  in der Zukunft Regelungen für verlässliche Grundlagen der Partnerschaften an. 
 

5.1.2. Freundschaftliche Beziehungen 
 
In freundschaftlichen Beziehungen, ähnlich wie in Partnerschaften der Inlandmission,  übernehmen 
Gemeinden Verantwortung füreinander auch ohne rechtlich bindende Verträge. Das Interesse am 
Anderen und der gegenseitige Austausch geschehen freiwillig und unterschiedlich intensiv. Gute 
Verbindungen zu den Gemeindebünden auf dem Balkan bestehen, müssen aber immer wieder neu mit 
Leben gefüllt werden. Die theologische Zusammenarbeit zu den Fragen der Gestaltung von Gemeinde 
in Europa verbindet uns mit unseren Partnern und fordert uns heraus, unsere Verantwortung in Europa 
gemeinsam mit ihnen wahrzunehmen. Dies geschieht durch mehr oder weniger intensive Kontakte mit 
den Leitungen der Gemeindebünde, durch Einladungen zu den Tagungen für Pastoren und Älteste 
unseres Bundes, durch Seminarangebote in den Partnergemeinden zu von dort gewünschten Themen. 
Als weitere Beispiele dafür können gemeinsame Missionseinsätze und Freizeiten sowie die Vertiefung 
der Zusammenarbeit mit der Allianz-Mission und auch die internationale Zusammenarbeit in der IFFEC 
(z.B. „Joining hands for mission in europe“) genannt werden.   
 

5.1.3. Partnerschaft in Aufbauhilfe und Kooperation 
 
Unbeschadet ihrer geistlichen Selbständigkeit sind die Gemeindebünde in den Partnerländern der 
Auslandshilfe in dieser Partnerschaft noch organisatorisch, strukturell und finanziell auf erhebliche Hilfe 
von außen angewiesen. Zu Beginn kann man deshalb eher von einer  mehr oder weniger intensiven 
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Patenschaft sprechen. Das Ziel der Beziehung liegt aber in der Ermöglichung von Selbständigkeit 
innerhalb eines überschaubaren zeitlichen Rahmens. Bei Erreichen der Selbständigkeit  kann die 
Beziehungsform in eine andere Art der Partnerschaft übergehen. Dann kann mehr und mehr eine 
Kooperation in der gemeinsamen Aufgabe der Mission (Evangelisation und Diakonie) in Europa 
erfolgen. Die Grenzen zum vorhergehenden Punkt sind fließend, und die Entwicklungsarbeit geschieht 
auf verschiedenen Ebenen. 
 
 
5.2. Projektarbeit im Rahmen der Partnerschaften 
 
Projektarbeit ist in diesem Zusammenhang als eine Sonderform zu verstehen, da sie zur Überwindung 
von Katastrophen und zum exemplarischen Aufbau kirchlichen und sozialen Lebens häufig über 
Organisationen koordiniert wird, die mit uns in freundschaftlicher Verbindung stehen. Diese 
Zusammenarbeit ist in der Regel zeitlich befristet. Sie wird von einer Vielzahl von unterschiedlichen 
Trägern geleistet, z.B. von den befreundeten Gemeindebünden im Rahmen der IFFEC und darüber 
hinaus, von der Allianz-Mission und von anderen Hilfsorganisationen (humedica, Compassion, Wort- 
und Tat, Habitat for Humanity u.v.a.). Die Vernetzung der Projektarbeit mit den anderen Trägern von 
Partnerschaftsarbeit ist zu fördern. Die Arbeit dieser Gemeindebünde und Organisationen stehen nicht 
in Konkurrenz zueinander, sondern ergänzen sich gegenseitig. Nur wenn die Arbeit zwischen den 
unterschiedlichen Trägern partnerschaftlich gehandhabt wird, kann sie auch den Partnern im Ausland 
vermittelt werden. Es ist daher sinnvoll, Projektarbeit und Projektförderung im Konzept der einzelnen 
Partnerschaften mit zu bedenken. 
 
 

6. Vorgehensweise zur Umsetzung der Partnerschaftskonzeption 
 

6.1. Verantwortlichkeiten festlegen 
 

In der jeweiligen Gemeinde sollte zu Beginn mindestens eine Person für die 
Partnerschaftsarbeit berufen werden und diese Kontakte über die Zeit in die Gemeinde 
hineintragen. Das kann auch gemeinschaftlich von einem lokalen Arbeitskreis übernommen 
werden. 

6.2. Einbindung bzw. Anbindung an offizielle Strukturen auf beiden Seiten 
 

a) Eine Partnerschaft sollte von der Gemeindeleitung (Ältestenkreis) gewünscht sein und 
unterstützt werden. 

b) Die Gemeinde nimmt Kontakt zur Auslandshilfe auf. Diese schlägt der Gemeinde 
verschiedene Gemeinden zur Gemeindepartnerschaft vor und informiert ausführlich über 
sie. 

c) Wenn die Gemeinde sich für eine Partnerschaft entschieden hat, nimmt sie Kontakt zu der 
Gemeinde im Zielland auf.  

 
6.3. Mögliche Formen zum Beginn einer Partnerschaft 
 

a) Der Beginn ist je nach Situation unterschiedlich und wird deshalb in einem 
Kontaktgespräch mit dem Leiter der Auslandshilfe abgestimmt. 
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b) Mögliche Formen und Inhalte zu Beginn der Partnerschaft: Austausch per E-Mail / Post 
über die Gemeinden, ihre Struktur, das Umfeld, Vorhaben und Gebetsanliegen. WICHTIG: 
Sprachbarriere beachten. Hierbei ist es wichtig herauszufinden, ob vor Ort Menschen da 
sind, mit welchen man sich in einer Sprache, die von beiden gut gesprochen wird, 
verständigen kann. Die Auslandshilfe vermittelt je nach Bedarf ehrenamtliche Übersetzer.  

c) Übernahme einer Patenschaft: Dies bedeutet finanzielles Engagement für eine 
ausländische Gemeinde (z.B. monatliche Übernahme der Heizkosten des Gemeindehauses 
der Partnergemeinde). Wünschenswert ist eine Weiterentwicklung der Kontakte von einer 
Patenschaft zu einer Partnerschaft. 

d) Punktuelle Projektarbeit: Fragestellungen, die eine Gemeinde zusammen mit der 
Partnergemeinde löst. Hilfreich ist die Vermittlung von Erfahrungen, sofern die 
Partnergemeinde ähnliche Probleme bereits gelöst hat. Wünschenswert ist auch hier eine 
Weiterentwicklung dieser Kontakte.  

 
6.4. Vertiefung der Partnerschaft / Hineintragen in die Gemeinde 
 

a) Gebetskreise 
b) Partnerschaftsgottesdienste, Vorträge, Workshops zum Land, zur Region, wirtschaftliche 

Situation in den Ländern, etc.  
c) Ansprache verschiedener Kreise einer Gemeinde durch entsprechend unterschiedliche 

Darstellungsformen (wie z.B.) Kurzvorträge in den jeweiligen Treffs: Jugend, Senioren, 
Familien, junge Erwachsene etc. 

d) Nicht wegsehen – hinsehen: Not sehen und unter anderem auch finanziell lindern (das ist 
im Zeitablauf auch früher möglich).  

e) Direkter Kontakt durch Besuche einer Delegation. 
f) Durchführen von Seminaren, Workshops im Partnerland: je nachdem was die Gemeinde 

braucht z.B. geistliche Unterstützung. 
g) Gemeindeaustausch – verschiedene Delegationsreisen, Jugendaustausch, Soziales Jahr 

einer Person in der jeweiligen anderen Gemeinde / in dem jeweiligen anderen Land. 
Austauschreisen z.B. auch in Zusammenarbeit mit mehreren Gemeinden und/oder der 
Auslandshilfe möglich.  

 

WICHTIG: Die Gemeindepartnerschaften werden eng von der Auslandshilfe des Bundes FeG in 
Deutschland begleitet. Verantwortlich hierfür ist der Leiter der Auslandshilfe.  Er vermittelt die Kontakte 
und ist Ansprechpartner für alle Fragen und Belange, soweit sie nicht bilateral zu klären sind. 
Geldtransfers von deutschen Gemeinden werden über die Auslandshilfe an die Partnergemeinden im 
Ausland geleistet. Die Begründung dafür ist der Grundsatz: Einbindung des ausländischen Bundes und 
Vermeidung von Doppelungen. 

 

 


