Religion in Freiheit und Würde:
Beispiele aus Indonesien und Nigeria

Seit ihrer Grün
Grü ndung engagiert sich mission 21 in
der Tradition ihrer Trägervereine für ein friedl
fried liches
Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher
sozia
sozialer, ethnischer oder religiöser Herkunft. Dank
der Unterstützung von mehr als 100 KirchgemeinKirchgemei nden im Rahmen
Rah men des Projektes «Religion in Freiheit
und Würde»
Würde » konnte dieses Engagement durch ini nnovative Pilot
Pilotprojekte in Nigeria und Indonesien
seit dem Jahr 2009 weiter ausge
ausge baut werden:
Interreligiöse Zusammenarbeit
Vertrauensbildende Initiativen ermöglichen die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften auf nationaler, regionaler und lokaler
Ebene. Über die Bildung interreligiöser Freundschaften
und Netzwerke werden gewaltfreie und gleichberechtigte Beziehungen aufgebaut, Alltagsprobleme gemeinsam gemeistert und das Gewaltpotential vermindert. Aktuell wird im Rahmen eines Besuchs der nigerianischen Partner von mission 21 in Indonesien das
gemeinsame Lernen und der Austausch von Erfahrungen gefördert.

Advocacy
Die Diskriminierung von Christen sowie interreligiöse
Konflikte insgesamt haben in der Regel vielfältige
Ursachen. Die Partner von mission 21 prangern Unrecht an, bilden Allianzen und setzen sich auf politischer und juristischer Ebene ein für die Schaffung von
Rahmenbedingungen für ein Zusammenleben in Frieden und Gerechtigkeit.
Trauma- und Versöhnungsarbeit
Durch Gewalterfahrungen traumatisierte Menschen
erhalten die Gelegenheit, ihre Erlebnisse auszudrücken
und zu verarbeiten. Dabei entstehen auch Wege zur
Versöhnung. Gemeindeleitende werden darin geschult,
traumatisierte Menschen zu begleiten.

Opfer- und Aufbauhilfe
Durch interreligiöse Gewalt betroffene Familien, Witwen und Waisen erfahren unmittelbare Hilfe und erhalten Mikrokredite zum Aufbau einer neuen Existenz.
Partnerkirchen werden, wo es möglich ist, unterstützt
beim Wiederaufbau.

Zugang zu Ressourcen
Programme zur integrierten ländlichen Entwicklung
entschärfen in Pilotprojekten hoch konfliktträchtige
Verteilungskämpfe entlang bestehender ethnischer
und religiöser Grenzen um lebenswichtige Güter wie
Wasser, fruchtbares Land, Gesundheit und Energie.
Vor dem Hintergrund von Klimawandel und wirtschaftlicher Rezession leisten sie damit einen unschätzbar wichtigen Beitrag zur Gewaltprävention.

Die interreligiöse Friedens- und Versöhnungsarbeit
von mission 21, wie zum Beispiel diejenige der Partnerkirchen und -organisationen in Indonesien und
Nigeria, hat sich ausserordentlich bewährt. Aufbauend
auf den Lernerfahrungen dieser Arbeit werden wir
unser Engagement unter dem Eindruck zunehmender
interreligiöser Konflikte insbesondere im asiatischen
und afrikanischen Kontext vertiefen.
Besonderer Handlungsbedarf besteht in Kontexten wie
dem Südsudan, in Tansania oder in Malaysia.
Weitere Informationen zum Projekt von mission 21
«Religion in Freiheit und Würde» finden Sie unter

www.mission-21.org/kampagnen/religion-in-freiheitund-wuerde.
Spendenkonto: PC 40-726233-2

