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von Pastor Dr. Detlef Görrig

 D     as kirchliche „Zentrum für Mis-
sion und Ökumene - nordkirche 
weltweit“ unterhält seit vielen 

Jahrzehnten Kontakte zu Partnerkirchen 
und Organisationen in verschiedenen 
Ländern dieser Erde. Dazu gehören auch 
Länder in Afrika und im Nahen Osten. 
In den zahlreichen geförderten Projek-
ten, die im Bereich von Entwicklungs-, 
Bildungs- und Gesundheitsarbeit ange-
siedelt sind, taucht immer wieder einmal 
die Frage nach dem verantwortlichen 
Umgang mit Geld bzw. nach dem Ver-
hältnis zwischen Geldgebern und Gel-
dempfängern auf.

Das deutsche Sprichwort „beim Geld 

hört die Freundschaft auf“ diente deshalb 
auf einer Tagung des Zentrums vor drei 
Jahren als Motto für die Beschäftigung 
mit Geld und Kultur in internationalen 
Partnerbeziehungen. Allerdings wurde 
es entscheidend abgewandelt: Beim Geld 
hört die Freundschaft nicht auf. Ging es 
doch darum, wie die gewachsenen ver-
trauensvollen Beziehungen nicht nur 
trotz, sondern durch die in ihnen zu-
stande gekommenen Projekte weiter ge-
deihen und prosperieren können. Denn 
das Problem der „Korruption“, so hat es 
Transparency International wiederholt 
deutlich gemacht, ist eines, das vor kei-
nem Staat, keiner Gesellschaft und auch 

nicht vor zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen, auch nicht vor denen der Kir-
chen, halt macht. 

dialog und Vertrauen
Das kann bestehende Freundschaften 
schnell einer nicht unerheblichen Belas-
tungsprobe aussetzen. Rifat Odeh Kassis, 
Präsident der weltweit tätigen Organisa-
tion Defence of Children International, 
sagte dazu auf der Tagung des Zentrums 
im Hamburger Völkerkundemuseum, 
dass es nicht ausreiche, „Menschen durch 
Geld zu verbinden, sondern dass ein ver-
stärkter Dialog als Grundlage für eine ver-
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trauensvolle Beziehung“ erforderlich sei. 
Dasselbe gelte für „manche fördernden 
Organisationen, die den lokalen Partnern 
nicht vertrauen und deshalb darauf beste-
hen, jeden einzelnen Schritt der Arbeit 
der Partner zu kontrollieren. Sie haben 
das allgemeine Vorurteil, dass alle lokalen 
Partner korrupt und nicht vertrauenswür-
dig sind, wenn es um die angemessene 
Verwendung von Geldern geht.“ 
Wenn ein solches Misstrauen schon 
entstehen kann zwischen Partnern, 
die derselben Religionsgemeinschaft, 
in diesem Fall dem Christentum ange-
hören, dann lässt sich vermuten, dass 
es noch einmal bedeutend schwieriger 
zwischen Partnern wird, die neben der 
kulturellen auch noch eine religiöse Ver-
schiedenheit mitbringen. Doch war es 
Dr. Rogate Rueben Mshana, promovier-
ter Entwicklungsökonom und Direktor 
beim Ökumenischen Rat der Kirchen, 
der aus seiner tansanischen Heimat die 
vergleichbaren ethischen Standards zwi-
schen Christen und Muslimen betonte: 
„Die Bibel (Lukas 12,5) warnt Christen: 

‚Dann sagte er zu den Leuten: Gebt Acht, 
hütet euch vor jeder Art von Habgier. 
Denn der Sinn des Lebens besteht nicht 
darin, dass ein Mensch aufgrund seines 
großen Vermögens im Überluss lebt.’ 
Gläubige des Islam werden vom Koran 
(Al-Rum 30, 39) gewarnt: ‚Und was im-
mer ihr auf Zinsen verleiht, damit es sich 
mit dem Gut der Menschen vermehre, es 
vermehrt sich nicht vor Allah; doch was 
ihr an Zakah entrichtet, indem ihr nach 
Allahs Antlitz verlangt, sie sind es, die 
vielfache Mehrung empfangen werden.’“ 
Und er fügte hinzu: „In dem Augenblick, 
wo das Streben nach Wohlstand Über-
hand über alles andere gewinnt, verwan-
delt sich ‚Bedarf’ in Habgier.“

interkulturelle und – religiöse Werte
Grundsätzlich aber seien Ehrlichkeit 
und ein verantwortungsbewusster Um-
gang mit Ressourcen Werte, die in allen 
Gesellschaften gelten, und die nicht nur 
bestimmte Länder für sich in Anspruch 
nehmen könnten. Ebenso seien Missma-

nagement und Korruption nicht nur in 
einzelnen Kulturen zuhause. Vielleicht 
hat ja gerade die gegenwärtige Finanzkri-
se diese Einsicht noch einmal verstärkt 
vor Augen geführt. Wenn es dazu führt, 
die Beziehungen zwischen deutschen, af-
rikanischen und nahöstlichen Partnern 
gleichberechtigter und vertrauensvoller 
zu gestalten – mit klaren Absprachen 
und einer Überprüfung der getroffenen 
Vereinbarungen auf der einen, aber ohne 
überfordernde Erwartungen und überzo-
gene Skepsis auf der anderen Seite - dann 
kann sich die Zusammenarbeit am Ende 
für alle lohnen. 
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