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„Befähigung von Frauen in Leitungsfunktionen“ 
(Fortbildungen für Frauen in Äthiopien) 
 

Projektpartner:  
Äthiopische Evangelische Kirche Mekane Yesus (EECMY).  
Projektkoordinatorinnen: Tseganesh Ayele & Abebech Kussa 

 

Die Kirchenleitung der Mekane-Yesus-
Kirche setzt ehrgeizige Ziele: Innerhalb von 
fünf Jahren sollen zwei Millionen Frauen  
befähigt werden, Aufgaben in den verschie-
denen Ebenen der kirchlichen Arbeit wahr-
zunehmen. 75 Prozent der Frauen in den 
Gemeinden sollen ermutigt werden, sich in 
der Arbeit der Gemeinde zu engagieren.  

Damit soll konkreter wer-
den, was es meint, dass 
Frauen und Männer ge-
meinsam an ihrer Kirche 
bauen und Frauen das 
Rückgrat der Kirche seien. 
Denn in der Realität in der 
Gemeinde vor Ort oder in 

den Synoden sieht das oft noch ganz anders aus. 
Daher bildet die Frauenabteilung der Mekane-Yesus-
Kirche mit Unterstützung des ELM in vielen Synoden 
der Kirche Menschen aus, verantwortlich in  
Gemeinden mitzuarbeiten und Gruppen zu leiten.  
Hier werden vor allem Frauen angesprochen,  
ermutigt und motiviert. Die Männer werden für die 
Bedeutung des Themas sensibilisiert. 

Auch im letzten guten halben Jahr fanden wieder einige Workshops 
mit mehreren hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus sieben 
Synoden statt, von denen die Koordinatorinnen berichten: 
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Workshops in der Ost- sowie der West-Betel-
Gambella-Synode (3.-5. Oktober 2016): 

Beide Schulungen fanden zeitgleich in derselben 
Stadt statt. Hier sind zwei verschiedene ethnische 
Gruppen in je eigenen Synoden organisiert.  

Wegen Missverständnissen im Zuge der Einladung 
nahmen zwar je 100 Personen in beiden Synoden 
teil; in der einen aber je 50 Männer und Frauen, 
in der anderen 94 Frauen und nur sechs Männer. 
Das erschwert die Überzeugungsarbeit in den Kir-
chenvorständen bei der Umsetzung vor Ort.  

Zusätzlich erschwert wurde diese Schulung, weil 
durch die verschiedenen ethnischen Gruppen 
Übersetzungen in drei Sprachen notwendig waren. 

 

Workshop in Mekele, Arbeitsbereich Nord (27.-29.10.): 

Hier waren starke äthiopisch-orthodoxe sowie katholische Ein-
flüsse in der Region zu berücksichtigen. Das verstärkt die  
Zurückhaltung auf Seiten der Frauen, Leitungsaufgaben in der 
Kirche wahrzunehmen. So war es gut, dass neben den Pastorin-
nen und Leitenden der Arbeit mit Frauen auch ihre männlichen 
Kollegen anwesend waren und gemeinsam die Inhalte erarbeitet 
haben. Sie alle sind von ihren Gemeinden zu den Schulung ge-
sandt worden, um die Inhalte in ihrer Gemeinde weiterzugeben. 

 

Workshop in 
der Addis-Abeba-
Synode (11.-12. 
November): 

Alle Teilnehmenden 
kamen aus der äthio-
pischen Hauptstadt. 
Das bedeutete ein 
deutlich höheres Bil-
dungsniveau – aber 
gerade nicht eine 
deutlichere 
Anglei-

chung der Geschlechterverteilung. So gab es nicht eine 
Pastorin unter ihnen. So ergaben sich viele Fragen in Be-
zug auf Frauen in Leitungsfunktionen innerhalb der Kirche. 

 

Workshop in der Wabe-Batu-Synode  
(24.-26. November): 

Jeweils ein Mann und eine Frau aus 50 Gemeinde-bezirken 
wurden geschult, um dann das Gelernte selbst in ihrem 
Arbeitsbereich weitergeben zu können.  
Dazu wurden sie von ihren Gemeinden ausgewählt und 
um die Teilnahme gebeten.  
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Workshop im Arbeitsbereich Galana Abaya  
(27.-29. November): 

Hier gibt es noch keine hauptamtliche Frau für die Arbeit 
mit Frauen in der Region. Dies soll aber bald nachgeholt 
werden, damit kontinuierlich an den Fragen gearbeitet 
werden kann. 

Damit alle Teilnehmenden sich einbringen konnten, 
wurden neben den Vorträgen verschiedene Formen von 
Gruppengesprächen organisiert. 

 

Workshop im Arbeitsbereich Eset 
West (4.-6. Januar 2017): 

Hier sind ähnliche Bedingungen wie 
im Arbeitsbereich Nord mit besonde-
rer Herausforderung durch starke 
äthiopisch-orthodoxe sowie katholi-
sche Einflüsse in der Region. 

 

Herausforderungen der Schulungsmaßnahmen: 

1. In der kulturellen Umgebung der Gesellschaft ist es üblich, 
dass Frauen sich unterwerfen. Daher ist die Wahrnehmung 
von Leitungsaufgaben für Frauen eine große Herausforderung.  
Andererseits zeigt sich immer wieder, wie Bildung von Frauen 
ihre Lebensumstände verändert und Chancen für Kirche und 
Gesellschaft bedeuten. 

2. Das Thema Leitung zieht sich wie ein roter Faden durch die 
Schulungen: Sie klären sowohl grundsätzlich, wie Leitung  
organisiert und wahrgenommen werden kann, beschreiben 
Unterschiede von Leitung durch Männer und Frauen und die 
Bedeutung der Wahrnehmung von Verantwortung auch durch 
Frauen. Schließlich geht es um die konkrete Umsetzung. 

3. Viele der engagierten Frauen haben nur Grundschulbildung 
oder konnten gar keine Schule besuchen. Das erschwert die 
Fortbildungen, die nach Möglichkeit allen Teilnehmerinnen die 
Inhalte angemessen und verständlich vermitteln wollen.  
Nur so werden sie in die Lage versetzt, das Gelernte selbst in 
ihren eigenen Gemeinden weiterzugeben. 

4. Durch die politischen Unruhen und damit verbundener Unsi-
cherheit für Reisen sind die Planungen sowie Besuche und 
Veranstaltungen vor Ort erschwert und verzögern die Arbeit. 

 

So sind Sie durch Ihre Spende am Projekt beteiligt: 

Das ELM unterstützt die Arbeit mit Frauen in der äthiopischen Partnerkirche und ihre 
Bemühungen um die Qualifizierung von Frauen in Leitungsfunktionen auf allen 
Ebenen der Kirche sowie den Kampf gegen schädliche Traditionen. 
 

Spenden:  
IBAN DE54 2575 0001 0000 9191 91 (BIC NOLADE21CEL)  
Stichwort: „Frauen stärken“ 


