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mit Krise*

,,fedes Land hat seine spezifischen Krisen"
Der Umgang mit Krisen während des Freiwilligendienstes
ist immer Thema auf den Vorbereitungsseminaren des
ökumenischen FreiwilligenProgramms der EM5. leder und
jede hat seine persönlichen Strategien, um sie zu meistern.
Wir befragten Judith Damian, die zor3/zor4 in lordanien war,
wie sie eigene und länderspezifische Krisen erlebt hat. lhre
Einsatzstelle war die Arab Episcopal School in lrbid,lordanien,
eine Schule, an der Kinder mit und ohne Sehbehinderung
gemeinsam lernen.

Welche Krisen müssen dein Einsatz-

land (lordanien) und dein Heimatland
{Deutschlandl aus deiner Sicht bewältigen?

Damian: Die größte Herausforderung

für Jordanien ist der unablässige Flüchtlingsstrom aus den Nachbarländern. Daraus ergeben sich enorme wirtschaftliche

Probleme. Wenn man diese Schwierigkeiten mit denen Deutschlands vergleicht,

erscheinen unsere Probleme als Luxus-

probleme. Aber jedes Land hat seine
spezifischen Krisen. Auch in Deutschland
Durch meinen Dienst in lrbid habe ich

wird der Flüchtlingsstrom immer größer

dienstes Krisen erlebt?

außerdem wahrgenommen, welch starkem

Damian: la. Sowohl politisch-gesellschaftliche, wie auch persönliche. Jordanien grenzt an kritische Länder wie

gesellschaftlichen Druck Familien mit blin-

und es müssen Lösungen gefunden werden, wie man helfen und wie Integration

Syrien. Wenn ich lordanier fragte, ob sie
nicht Angst vor Krieg hätten, sagten sie

heit häufig mit Unglück, Strafe und Gefahr
der Ausgrenzung gleichgesetzt. Anderer-

meistens: ,,Du bist sicher hier. In lordanien passiert nichts." lch denke, dass dies

seits habe ich gesehen, wie viele Familien

beruhigende Worte waren, um mich nicht
zu verunsichern, aber die Angst war spür-

integrativen Schule annehmen, damit ihre

Menschen in lordanien Schwierigkeiten
auf persönlicher Ebene nicht offen an-

Kinder bessere Zukunftschancen haben.

sprechen, sondern mit sich selbst aus-

Hast du während deines Freiwilligen-

den und sehbehinderten Kindern ausgesetzt sind. lm Vorderen 0rient wird Krank-

-

Christen wie Muslime

-

das Angebot der

bar. Dennoch sind die Krisen in den Nach-

barländern für lordanien ein Antrieb, sich
im Gleichgewicht zu halten. Dies gelingt

Wie gehst du mit Krisen um?

gelingen kann.
Gehen Menschen in Deutschland und

lordanien unterschiedlich mit Krisen um?
Damian: lch habe erlebt, dass viele

machen. Das hängt mit der Kultur zusammen, in der das öffentliche Ansehen

Damian: Rückblickend waren alle erlebten Krisen lehrreich. lch habe schon

eine große Rolle spielt. Viele fürchten den
Verlust von Würde und Respekt, wenn sie

durch vorherige Auslandsaufenthalte Krisen erlebt, deshalb kannte ich Wege, sie

Schwächen eingestehen. In Deutschland
war es lange Zeit ähnlich. lch habe aber

noch

immer gut.

zu bewältigen. Da sind die neue Umgebung, die Situation als Gast oder Frem-

den Eindruck, dass es mittlerweile weitgehend gesellschaftlich akzeptiert ist,

Als gesellschaftliche Krise habe ich die
traditionel len Familienstrukturen erlebt.

de und die Einsamkeit, die bisweilen an
einem nagt, weil man sein gewohntes

offen über Probleme zu sprechen, ohne

Viele Ehen werden innerhalb der Ver-

Umfeld vermisst. Vier Dinge gaben mir
Halt: Glaube, Musik, Familie und Freun-

Auch was die Flüchtlingspolitik betrifft, gibt es einen klaren Unterschied.

de. lch spielte sonntags im Gottesdienst
Klavier. manchmal setzte ich mich nach
dem Dienst auch in der leeren Kirche ans

Während lordanien Flüchtlinge als ,,sei-

Klavier. Außerdem durfte ich einen Schü-

aussortiert. Auch gesellschaftlich sind
die Flüchtlinge hier deutlich weniger

diesem tapferen kleinen Land mit kluger
Politik - wozu auch der Schutz christlicher Minderheiten und die Kontrolle der

lmame in den Moscheen gehört

-

wandtschaft geschlossen, meist vermittelt durch die Eltern. lch habe mit Frauen
gesprochen, die unglücklich mit ihrem
Schicksal sind. Zugleich habe ich viele
von ihnen als offen gegenüber unseren
Vorstellungen von Partnerschaft und Ehe
erlebt. Vielleicht können sie ihren Kindern

lerchor leiten. Manche Probleme konnte
ich durch Gespräche mit meinen Vertrau-

mehr Freiheit geben.

ten vor 0rt oder zu Hause lösen.

dabei sein Gesicht zu verlieren.

ne Gäste" bezeichnet und weitgehend
alle aufnimmt, wird in Deutschland stark

akzeptiert als in lordanien, auch wenn
dort ein gewisser Unmut über die große
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Glaube, Musik, Familie und Freunde

-

:
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diese vier Dinge helfen ludith Damian in einer Krise, so auch während ihres Freiwilligendienstes in Jordanien.

Zahl herrscht. Es gibt eine grundsätzliche

primär über ihre karitativen 0rganisa-

sollten unseren Schwestern und Brüdern,

Akzeptanz, da die Jordanier sich ihrer eigenen bedrängten Lage zwischen all den

tionen. Allerdings sollten zusätzlich die

Christen und Nichtchristen, die sich in ei-

Kirchen gemeinden selbst aktiver werden:

Krisenherden bewusst sind.

um 5penden bitten, eigene Räume zur
Verfügung stellen und bei anderen das
Bewusstsein für die Dringlichkeit dieses

ner Krisensituation befinden, solidarisch
zur Seite stehen. Unsere Religion soll als

Wo siehst du die Aufgaben der Kirche
im Umgang mit Krisen? Sollte sie mehr

Anker dienen, soll Menschen helfen, aktiv,

mit persönlichem Einsatz. Wir alle können

helfen. Selbst wenn es ,,nur" durch ein

Problems schaffen.

Gebet ist. Mission ist aber auch ieder part-

tun?
Was fällt dir zum Stichwort,,Mission in

Damian: lm Hinblick auf die Krise der

Flüchtlingspolitik in Deutschland agiert
die Kirche schon. In meinen Augen al-

nerschaftliche Austausch mit Menschen

Krisen" ein?

aus aller Welt, um voneinander zu lernen

Damian: Dabei geht es für mich vor allem um das Prinzip der Nächstenliebe. Wir

und einander besser zu verstehen.

lerdings nicht flächendeckend, sondern

Das ökumenische FreiwilligenProgramm (öFPl und das

f

ugendnetzwerk

Das Gesoräch

führte Annika Hilton-Ganter

zen. Gemeinsam sind sie Teil der welt-

weiten kirchlichen Gemeinschaft der
Evangelischen Mission in Solidarität

ökumenisches Lernen geschieht in im Nord-Süd,Süd-Nord und 5üd-5üdder
Beziehungen und in solidarischem Austausch. Für ein halbes bis zu einem (EMS). viele von ihnen haben mit
absolviert
Freiwilligendienst
EMS
einen
kenHandeln. Kirchen und Einrichtungen Jahr können sie weltweite Kirche

wei-

junge

odertun dies gerade. Die Mitglieder des
nenlernen und diese Erfahrungen
der EMS-Gemeinschaft nehmen
internationalen lugendnetzwerks haben
unter:
Sie
mehr
Freiwillige auf. Sie arbeiten in Schulen, tervermitteln. Erfahren
Heimen, Krankenhäusern,

www.ems-online.org/oefpDie iungen Das EMS Jugendnetzwerk ist eine Grup-

sich zuletzt in diesem Jahr in Indonesien
getroffen, um sich zum Thema ,,Evangelium und Kultur" auszutauschen. Au-

interkulturelle
Verständigung und das Zusammenwachsen von Christinnen und Christen

ßerdem helfen sie beiderVorbereitung
neuer Freiwilliger auf die Ausreise mit
und begleiten sie während ihres Einsatzes im jeweiligen Heimatland.

Kindergärten

und anderen Institutionen.
Menschen lernen fremde Kirchen
Kulturen kennen, bringen ihre Erfahrungen in die Gemeindearbeit ein
entwickeln ihre persönlichkeitweiter.
Das öFp vermittelt Stellen für Freiwillige

und

und

pe von jungen Menschen, die sich

für

weltweite 5olidarität,

auf lokaler wie globaler Ebene

einset-

