„Erinnern – Erzählen – Erleben“ – ein Buch, über den Einfluss der Frauen im Batakland
Lange Zeit wurde die Rolle der Frauen in der Mission als weniger wichtig angesehen, als die
der Männer. Jedoch wäre ohne Frauen der Evangelisations- und Missionsprozess nicht in dem
Maße erfolgreich gewesen wie er es war. Die Frauen arbeiteten maßgeblich mit und für die
Frauen und Kinder auf den Missionsstationen. Sie waren Schwestern, Lehrerinnen und
arbeiteten oftmals in Krankenhäusern.
Die Arbeitsgruppe Frauen in der Mission der VEM hat die wichtige Bedeutung von
Frauengeschichten in der Mission der Mitgliedskirchen der VEM in Afrika, Asien und
Deutschland erkannt. Sie nahm sich die Arbeit von Frauen im Batakland – die Batak sind eine
Volksgruppe im Norden der indonesischen Insel Sumatra - zum Schwerpunkt ihrer Arbeit,
woraus die oben genannte Publikation entstand. Die Publikation beinhaltet verschiedene
Geschichten aus verschiedenen Arbeitsbereichen, angefangen mit der Missionsarbeit von
deutschen Frauen im Batakland bis hin zur Arbeit von Batakfrauen in der Vergangenheit,
heute und zukünftig. Deutlich ist, dass die Missionsarbeit deutscher Frauen nur fruchtbar
war in der Zusammenarbeit mit Frauen vor Ort. Die Teilhabe der Batakfrauen an der
Missionsarbeit war und ist sehr vielfältig, weil auch das Land Indonesien immer
pluralistischer wird. In dem Buch werden einige der Aufgaben von Frauen in der
Missionsarbeit ihrer Kirche vorgestellt, im sozialen und kulturellen Kontext sowei in den
Bereichen Bildung und Gesellschaft.
Natürlich sind die in diesem Buch gesammelten Beiträge nur ein kleiner Teil der
Frauengeschichte in der Mission im Batakland. Wir hoffen aber, dass sie die Kirchen
inspirieren, gemeinsam an dem zu arbeiten, was Teil ihrer Geschichte ist.
Das Buch ist der 7. Band der Stiftungsbuchreihe Mission und Gegenwart und wurde im
Köppe Verlag von Julia Besten und Irene Girsang herausgegeben. Es wurde auch in die
indonesische Sprache übersetzt, in welcher es den Titel » Menabur Kasih Berbuah Berkat«
hat.
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