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1815: Die Basler Mission wird gegrün-
det. Sie bildet Missionare aus, die da-
nach in alle Kontinente ausschwärmen 
und den «Eingeborenen» das Evangeli-
um bringen. Was kirchlich galt, das galt 
in der ganzen Gesellschaft: Eine vor 
allem westliche, weisse, männliche 
Gruppe von Menschen zog aus, um dem 
Rest der Welt die richtige Weltanschau-
ung beizubringen, nicht nur religiös, 
sondern auch technisch und politisch. 
Manche liessen sich dabei tief auf die 
besuchte Gesellschaft ein und verän-
derten sich auch selber. Doch im Allge-
meinen war das Gefälle zwischen Mis-
sionaren und Missionierten gross.

2015: Mitte Juni findet die Synode der 
Mission21 (M21) statt. Hier treffen sich 
Delegierte der M21 und Delegierte der 
Partnerorganisationen aller vier Konti-
nente. Auf Augenhöhe wird in diesem 
obersten Entscheidungsgremium über 
Ausrichtung, Aufgaben und Finanzen 
der M21 verhandelt und entschieden. 
Schon zum dritten Mal ist auch Etel 
Nina Cáceres aus Peru dabei (siehe 
Bild). Sie war meine Chefin, als ich drei 
Jahre lang in den südlichen Anden Pe-
rus arbeitete. Etel ist katholisch, Frau, 
Theologin und Pädagogin. Sie sagte mir 
in einem Gespräch: «Für mich ist es eine 
unglaublich starke Erfahrung, was ich 
hier in der Schweiz erlebe. Eine evange-
lische Mission unterstützt die Befrei-
ungsarbeit einer peruanischen Organi-
sation, der mehrheitlich katholische 
Menschen angehören. Und ich kann mit 
Menschen aus der ganzen Welt und aus 
ganz verschiedenen Kirchen zusammen 
diskutieren und feiern. Diese gelebte 
Ökumene berührt mich zutiefst.» Was 
Etel erlebt, habe spiegelbildlich auch ich 
erlebt: 2012 wurde ich von der Bethle-
hem Mission Immensee (BMI) ausge-
sandt, um die Menschen in den süd-
lichen Anden in ihrer Arbeit für Ge-
rechtigkeit  und  gutes  Leben zu unter-
stützen. Die BMI ist achtzig Jahre jünger 
als die M21, doch die ersten Missionare, 
Brüder und Priester, zogen damals in 

einer ganz ähnlichen Haltung in die 
Welt. Selbstverständlich war der katho-
lische Glaube der einzig wahre und 
sollte der ganzen Welt gebracht werden.
Und wie die Basler Mission ging die 
BMI auf den Weg, blieb nicht bei ihren 
Vorstellungen stehen, sondern öffnete 
sich für die Gesellschaft und die Men-
schen, denen sie begegnete. Sie wollte 
nicht mehr nur andere verwandeln, son-
dern sich auch selber verwandeln lassen. 
Das hatte Auswirkungen bis in die 
Strukturen hinein – und darum hatte 
ich das grosse Glück, dass ich als refor-
mierte Pfarrerin in einem katholischen 
Umfeld arbeiten konnte. Ich konnte 
meine Erfahrungen als Schweizer Theo-
login einbringen und mich meinerseits 
berühren lassen von den Erfahrungen 
der Hochland-Bevölkerung: von ihrer 
religiösen Welt, in der die Harmonie mit 
der ganzen Schöpfung zentral ist. Von 
ihrem harten Leben und ihrem Erfin-
dungsgeist, der sie überleben lässt. Da-
von, wie das Leben ist, wenn Vergan-
genheit und Gegenwart viel wichtiger 
als die Zukunft sind. Nicht alles war 
einfach schön, manches brachte mich 
an meine Grenzen. Doch gerade an die-
sen Grenzen habe ich dann auch beson-
ders gespürt, wer ich bin und was für 
mich zentral ist. 
Eine katholische Delegierte in einer 
evangelischen Missionsgesellschaft – 
eine reformierte Pfarrerin in einer an-
din-katholischen Gemeinschaft. Was es 
doch nicht alles gibt! Mich machen     
diese Erfahrungen froh und zuversicht-
lich: Wenn sich M21 und BMI entwi-
ckeln konnten, wenn sie in sich und 
miteinander in eine wirkliche Ökume-
ne hineinwachsen konnten – warum 
sollte das nicht überall möglich sein? 
Wir lesen so viel von missglückten Be-
gegnungen auf religiöser, politischer 
und wirtschaftlicher Ebene. Ich glaube, 
es wäre mutmachend und hoffnungs-
fördernd, uns ganz bewusst auch auf die 
geglückten zu besinnen und uns von 
ihnen leiten zu lassen.
                            Pfarrerin Regula Schmid  
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«Strassenpredigt» 
(Ausschnitt), vor 1905. 
Die Missionare zogen 
einst mit der Idee aus, 
Heiden zu bekehren. 
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de der Mission 21, 
2013. 
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