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Papua-Neuguinea – Land des Weltgebetstages 2009
Die Liturgie für den Weltgebetstag der Frauen 2009 kommt aus 
Papua-Neuguinea. Ein großer gesellschaftlicher Wandel bewegt das 
Land in der Südsee: von der Stammeskultur zur modernen Zivilge-
sellschaft, vom mittelalterlichen Hexenglauben zu einem aufgeklär-
ten Weltbild, von alten Rollenmustern zu einem neuen Verhältnis 
der Geschlechter. Frauen spielen in diesem Wandel eine doppelte 
Rolle: als Opfer von männlicher Hilflosigkeit und Aggression, aber 
auch als treibende Kraft der Veränderung.

V ie le  s ind  w ir, 
doch  e ins  in  Chr i stus

Papua-Neuguinea, Land am 
Ende der Welt 

Wer mit einer Fokker von Air Niu-
guini von der Landeshauptstadt Port 
Moresby nach Goroka im Hochland 
f liegt, bekommt eine Ahnung da-
von, warum es in diesem Land 800 
verschiedene Sprachen gibt. Berg-
rücken reihen sich an Bergrücken, 
riegeln die Täler dazwischen vonei-
nander ab, dichter Tropenwald, 
endlose Flussschleifen und fehlende 
Infrastruktur erschweren den Be-
wohnern das Fortkommen und den 
Kontakt untereinander. Seit 40.000 
Jahren fand das Leben in den engen 
Grenzen des eigenen Stammes statt 
– mit den Missionaren, die um 1870 
mit den ersten Handelsschiffen 
nach Papua-Neuguinea kamen, hielt 
die Zivilisation Einzug, mit Straßen 
und Autos, Ärzten und Lehrern, mit 
Fernsehen und Coca Cola, mit Alko-
hol und Drogen. 

Das uralte, klar strukturierte 
Stammesleben löst sich langsam 
auf, in den Städten schneller als auf 
dem Land. Doch der innere Wandel 
hält mit dem äußeren nicht Schritt: 
Noch immer sind Gesellschaft und 
Familie vom alten patriarchalen 

Denken dominiert, in dem die Män-
ner die Entscheidungen treffen und 
die Frauen in der Öffentlichkeit oh-
ne Stimme sind. Sie müssen nach 
wie vor die schwere Gartenarbeit 
erledigen, die Kinder versorgen und 
ihren Männern Respekt erweisen – 
was auch immer die sich darunter 
vorstellen. 

„Frauen müssen alles tun, was die 
Männer fordern“, sagt Judy Uri, 
Mitarbeiterin bei „Family Voice“ in 
der Hochlandstadt Goroka. Aus 
Frust über Arbeitslosigkeit und den 
Rollenwandel sowie als Resultat von 

Alkohol- und Drogenmissbrauch 
schlagen viele Männer zu. Häusli-
che Gewalt ist ein riesiges Thema in 
Papua-Neuguinea – seit 1997 ver-
sucht die Hilfsorganisation Family 
Voice mit Beratung und Aufklärung 
gegen Gewalt und Vergewaltigun-
gen anzukämpfen – zumal auch die 
Immunschwäche Aids mittlerweile 
wie eine Seuche in Papua-Neugui-
nea um sich greift. 

In zwei von drei Ehen ist häus-
liche Gewalt an der Tagesordnung, 
schätzungsweise jede zweite Frau 
ist schon einmal vergewaltigt wor-
den. Jede Woche beraten Uri und 
ihre Kolleginnen rund 30 betroffene 
Frauen, halten Vorträge in Schulen 
und bilden freiwillige Berater für 
die acht Distrikte von Goroka aus. 
300 Volunteers sind in der Region 
Eastern Highlands bereits im Ein-
satz – davon, und das ist eine Über-
raschung, 70 Prozent Männer. „Die 
Männer in den Dörfern hören auf-
merksamer zu, wenn ein männli-
cher Freiwilliger zu ihnen spricht“, 
haben die Frauen von Family Voice 
festgestellt.

Dass Männer langsam anfangen, 
sich mit dem Thema „Gewalt“ zu 
beschäftigen, ist ein Hoffnungszei-
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Welcome to the land of the 
unexpected!

Einzigartige Orchideen, Papageien 
und Paradiesvögel, Kaffeeplantagen 
und Süßkartoffelanbau, Krokodile 
– und Schweine allerorten… Bilder 
aus Papua-Neuguinea, Inselstaat im 
Südpazifik.

Papua-Neuguinea, „the land of the 
unexpected“, das Land des Unerwar-
teten, ist unser Ziel. Die Frauen sie-
ben verschiedener Konfessionen, die 
die Liturgie des Weltgebetstages 
2009 erarbeitet haben, stellen uns 
mit dem Motto „Viele sind wir, aber 
eins in Christus“ zwei Seiten ihres 
Lebens vor Augen: Verschiedenheit 
und Einheit. Beide Seiten konnten 
wir in überwältigender Weise auf 
unserer Reise erfahren, die uns, eine 
ökumenische Gruppe von 22 Frauen, 
im Juni/Juli 2008 nach Papua-Neu-
guinea geführt hat. 

Schon die Landung auf dem Flug-
hafen in Tari in den Highlands ver-
blüfft: mehr als 500 Frauen, Män-
ner und Kinder warten hinter dem 
Zaun am Rollfeld, als wir die Ma-
schine verlassen. 

Der Paradiesvogel, der Nationalvo-
gel Papua-Neuguineas, lässt sich 
beim Birdwatching am kommenden 
frühen Morgen leider nur auf den 
obersten Wipfeln der Bäume erspä-
hen. Dennoch ist die Atmosphäre be-
zaubernd. Der kühle Morgen – es sind 
etwa 10 Grad Celsius – lässt hinter 
dem Dunst die aufgefalteten Bergre-
gionen erkennen. Wir fahren zurück 
über die steinige Piste des Highways.

Am Mittag sind wir bei den Frauen 
der Tari District Women Association 
zu Gast. Das Zentrum ist gegründet 
worden, um die Situation von Frau-
en zu verbessern. Sie kommen aus 
ihren Dörfern nach Tari und neh-
men dort an Ausbildungs- und Al-
phabetisierungskursen teil. Hier wie 
an vielen anderen Orten fehlt das 
Geld, um Bildungsprogramme zu-
verlässig und langfristig zu finan-

unwegsame Land auf sich, um da-
bei sein zu können: Manche sind 
drei Tage und Nächte unterwegs, 
mit Kleinbussen, Schiffen oder zu 
Fuß. Die Tage beginnen um vier 
Uhr morgens. Um für 1.000 Men-
schen zu kochen, müssen die Frau-
en ein paar Stunden lang Gemüse 
schälen. Das Tagungsprogramm 
ist dicht und dauert oft bis spät in 
die Nacht, aber die Gremienkultur 
ist hoch. Diszipliniert hören die 
Frauen zu und melden sich sehr 
konkret zu Wort, egal ob es um die 
Bekämpfung der häuslichen Ge-
walt geht oder um Strukturfragen 
der Kirche. „Für uns ist die Konfe-
renz die einzige Möglichkeit im 
Jahr, uns von unserer schweren 
Arbeit in den Dörfern zu erholen 
und miteinander zu diskutieren“, 
sagt eine Teilnehmerin – Erholung 
nach westlichen Maßstäben sieht 
anders aus. 

Die Frauenkonferenz der ELC PNG 
ist ein eindrucksvolles Zeichen von 
Frauenpower – und ein schönes Bei-
spiel für ein partnerschaftliches 
Miteinander der Geschlechter. Denn 
ohne die Hilfe der Männer könnte 
die Konferenz nicht stattfinden. Eine 
Woche lang haben sie aus frisch ge-
schlagenem Bambus, aus Palmblät-
tern und Gras die Hütten auf dem 
Konferenzgelände gebaut, in denen 
die Frauen schlafen und kochen – 
das große Versammlungsgebäude ist 
ein regelrechtes Kunstwerk aus Na-
turmaterialien. Am Rande der Ver-
anstaltung sorgen die Männer wie 
dienstbare Geister dafür, dass die 
Elektrik funktioniert und dass genü-
gend Wasser vorhanden ist. Und vie-
le von ihnen scheinen fast ein wenig 
stolz, dass sie Teil dieser Veranstal-
tung sein können – auch wenn sie 
diesmal nur Zaungäste ohne Stimm-
recht sind.

SUSANNE PETERSEN, 
Ev. Presseverband Bayern

chen. Ein anderes ist die Courage 
der Frauen, die nicht nur Opfer, 
sondern auch der Motor für den ge-
sellschaftlichen Wandel sind. Da 
sind zum Beispiel die „Kup Women 
for Peace“ aus dem Hochland-Dist-
rikt Chimbu. Als die permanent 
schwelenden Stammesfehden dort 
im Jahr 1999 mit Vergewaltigun-
gen, Morden und niedergebrannten 
Dörfern einen schrecklichen Höhe-
punkt erreichten, taten sich Frauen 
aus vier verfeindeten Stämmen zu-
sammen. Sie setzten sich ein hohes 
Ziel: die Stammeskriege beenden 
und eine friedliche Entwicklung in 
Gang setzen. 

Als der nächste bewaffnete Kon-
flikt ausbrach, begaben sie sich auf 
das Schlachtfeld. Zwei Wochen 
lang campierten sie dort, forderten 
über Lautsprecher eine Waffenru-
he, sprachen in den verfeindeten 
Dörfern über die Möglichkeit zum 
Frieden. Das Risiko hat sich ge-
lohnt: Heute herrscht in Kup Frie-
den. Ein Netzwerk von Beobachtern 
aus den verschiedenen Stämmen 
fungiert als Frühwarnsystem für 
schwelende Konf likte und leistet 
zugleich Aufklärungsarbeit über 
die zerstöre rische Kraft von Stam-
meskriegen. Für ihren Einsatz ha-
ben die Frauen 2007 den Pazifik-
Menschenrechtspreis der Entwick-
lungsabteilung der Vereinten Nati-
onen erhalten.

Die Kup Women ragen mit ihrer 
Initiative heraus, doch Vernetzung 
zwischen den Frauen findet mitt-
lerweile überall statt. Zum Bei-
spiel innerhalb der evangelisch-
lutherischen Kirche von Papua-
Neuguinea (ELC PNG): Einmal im 
Jahr treffen sich alle Frauenbe-
auftragten aus den 17 Kirchen-
kreisen des Landes zu einer ein-
wöchigen Konferenz, zuletzt im 
September 2008 in Baitabag nahe 
der Küstenstadt Madang. 

Rund 1.000 Frauen nehmen da-
bei die Reisestrapazen durch das 
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nach Papua-Neuguinea kam, leben-
dig. Wir spüren an dieser wie an vie-
len anderen Stellen dass unser west-
liches, „aufgeklärtes“ Denken an 
Grenzen stößt, für uns geltende Er-
klärungsmuster hier nicht greifen. 

Hermann Spingler, stellvertreten-
der Leiter des ökumenischen Mela-
nesian Institutes, verdeutlicht uns 
die Herausforderung dieses Sach-
verhalts am Beispiel der Deutung 
von Aids: „Die meisten Neuguine-
sen glauben, dass die Infektion 
nicht durch Viren, sondern entwe-
der durch eigene Verfehlungen oder 
durch Verfluchungen hervorge rufen 
wird.“ In der Folge werden Schul-
dige gesucht. So kommt es in der 
Simbu-Prov inz zu etwa 200 
 Tötungen pro Jahr an Frauen, denen 
Hexerei vorgeworfen wird. 

Verschiedenheit und Einheit – das 
Thema begegnet uns abschließend 
bei unseren Treffen mit den Frauen 
des Weltgebetstagskomitees und der 
einzigen Ministerin des Kabinetts in 
PNG, Carol Kidu. In der biblischen 
Episode von der Rettung des Kindes 
Mose finden sich alle wieder: „Frau-
en wirken hier zusammen, um das 
Kind Mose am Leben zu erhalten. 
Nur gemeinsam können sie das 
schaffen. Jede bringt das ein, was sie 
an besonderen Fähigkeiten hat. 
Weisheit und Mitgefühl, Mut und 
Verantwortungsbewusstsein. Wir 
wissen, dass wir als Frauen nur wei-
ter kommen, wenn wir unser Netz 
verstärken und gemeinsam an unse-
rer Hoffnung festhalten.“

KATJA JOCHUM, 
Ev. Frauenhilfe in Westfalen

Situation der Frauen in 
Land und Kirche

1886 begann die Christianisierung 
Papua-Neuguineas durch deutsche 
Missionare, später auch durch nord-
amerikanische und australische. Bis 

zieren. Jacinta Hatiyape, Gründerin 
von Tari District Women, erzählt: 
„Die Frauen, die aus den Dörfern 
hierher kommen, sprechen verschie-
dene Sprachen und ihre Bräuche 
sind ganz unterschiedlich. Meist 
sind die Frauen allein erziehend. 
Die Männer heiraten Frauen, die 
Frauen bekommen Kinder. Sie wer-
den von den Männern verlassen, die 
sich eine zweite Frau nehmen.“ 

Der Brautpreis, den die Familie des 
Mannes an die der Frau zahlen muss, 
wird meistens ebenfalls durch 
Schweine bestritten. Schweine stehen 
in PNG für Reichtum und Einfluss. 
Auch dann, wenn der Mann die Frau 
verlässt, muss ihre Familie dennoch 
die Hälfte des Brautpreises zurück-
zahlen. Trennt eine Frau sich von 
 ihrem Mann – auch wenn sie nach-
weislich von ihm misshandelt wurde 
– fordert die Familie des Mannes den 
gesamten Brautpreis zurück. 

Neben Begegnungen mit zahlrei-
chen Frauenorganisationen haben 
wir auch die klassischen Ziele von 
Besucherinnen PNGs auf dem Pro-
gramm. In Asaro erleben wir die 
Mudmen, Männer, am ganzen Kör-
per mit weißem Lehm geschminkt, 
die in stilisierten Kampfszenen 20 
kg schwere Tonmasken auf den 
Köpfen tragen. Mit dieser Kultur-
veranstaltung, die Geld in die Dorf-
kasse bringt, erhalten sie gleichzei-
tig die Tradition ihres Stammes 
 lebendig. In den kriegerischen Aus-
einandersetzungen um Gebietsrech-
te hatten die Männer von Asaro 
lange Zeit Niederlagen erlitten. Als 
sie in einem Kampf vor ihren Ver-
folgern f lohen, fielen sie in den 
Schlamm. Von Kopf bis Fuß damit 
bedeckt, schlugen sie die, die ihnen 
nachsetzten, in die Flucht. Die Fein-
de hatten geglaubt, in ihnen Geis-
tern begegnet zu sein.

Der magische Glaube ist neben und 
mit der christlichen Religion, die im 
Zuge der Kolonialisierung durch Nie-
derländer, Deutsche und Engländer 

dahin, und in abgelegenen Dörfern 
noch heute, lebten die Menschen 
dort mit 800 Sprachen und ethni-
schen Gruppen und oft verfeindeten 
Stämmen mit Blutrache und Stam-
mesfehden. Von Anfang an war die 
Hoffnung der Missionare groß, 
durch die christliche Versöhnungs-
lehre eine geeinte Gemeinschaft zu 
schaffen. Die Missionare, selbst aus 
patriarchalen Landeskirchen und 
Gesellschaften, trafen in Papua-
Neuguinea auf vorwiegend patriar-
chal ausgerichtete Dorfgemein-
schaften und Kulte. Diese Kulturen 
waren traditionell durch eine starke 
Geschlechtertrennung und entspre-
chende Arbeitsteilung gekennzeich-
net. In der Verantwortung der Frauen  
lag vor allem die (Re-)Produktion, 
wohingegen  die Männer die ideolo-
gische Vorherrschaft und den 
Schutz der Familie inne hatten. 
Doch erst durch den Kolonialismus 
kam es zur gesellschaftlichen Beto-
nung der männlichen Sphäre und 
zur Unterbewertung der weiblichen 
Bereiche.  

Heute ist Papua-Neuguinea zum 
größten Teil christianisiert, knapp 
die Hälfte der Bevölkerung gehört 
einer der größeren evangelischen 
Kirchen an. Von einer gemeinsamen 
Identität kann jedoch noch keine 
Rede sein, Ahnenkult und der Glau-
be an Zauberei und Magie sind auch 
in christlichen  Familien weit ver-
breitet. Seit einigen Jahren treten 
aggressiv missionierende Kirchen 
aus den USA in Papua-Neuguinea 
auf, die alle christlichen Gemein-
schaften mit Ausnahme der eigenen 
als unchristlich bewerten. Es ist zu 
beobachten, dass gerade diese Kir-
chen enormen Zuwachs erfahren, 
auch von Frauen. 

Papua-Neuguinea ist reich an 
Rohstoffen wie Gold, Kupfer, Erdöl 
und Erdgas  und fiel daher im 19. 
Jahrhundert der Kolonialisierung 
anheim. 1975 wurde es nach jahr-
zehntelangen Auseinandersetzun-
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len mit Leitungsfunktion in der 
ELC-PNG auch für Frauen ausge-
schrieben, z.B. die Leitung im Be-
reich Personalentwicklung. Große 
Unterstützung auf dem Weg zu 
mehr Gleichberechtigung erhalten 
die Frauen in der ELC-PNG auch 
von Mission EineWelt, die dieses 
Thema immer wieder auf die Ta-
gesordnung bringen.

Die Frauenarbeit der Lutheri-
schen Kirche in Papua-Neuguinea 
wurde vor etwa 50 Jahren gegen 
den Widerstand der Männer ge-
gründet, erst Anfang der 1960er 
Jahre stimmte die Synode dieser 
Arbeit zu. Eine finanzielle Unter-
stützung war damit jedoch nicht 
verbunden. Ähnlich wie in der pro-
testantischen Kirchenlandschaft in 
Deutschland arbeiten die meisten 
Frauen ehrenamtlich. In den Ge-
meinden kümmern sich angesehe-
ne Gemeindehelferinnen um die 
Organisation von Frauengruppen 
und, ganz pragmatisch, um Nach-
barschaftshilfe. Die zweijährige 
Ausbildung in Bibelarbeit und 
praktischen Tätigkeiten erhalten 
sie an kirchlichen Schulen für 
Dorfhelferinnen. Das Schulgeld 
wird oft vom Dorf bezahlt, das von 
der Ausbildung profitiert. Die Ab-
solventinnen arbeiten im Dorf 
meist als Mädchen für alles, teils 
sogar als Religionslehrerin. Beson-
ders begabte Mädchen können wei-
ter ans Lutheran Church College 
nach Banz gehen, dieser Abschluss 
ermöglicht ihnen eine Stellung als 
Lehrerin oder Gemeindesekretärin, 
auch als Sekretärin in der freien 
Wirtschaft. Selbstbewusste junge 
Frauen finden in PNG jedoch kaum 
einen passenden Ehemann, ihre 
Chancen, eine Familie zu gründen, 
sind gering. Existenzsicherung im 
Alter, nämlich Kinder, ist für diese 
Frauen ein großes Problem. 

CHRIST INE KÖLBL, 
Ev. Frauenarbeit Bayern

Frauen im Hochland  einen unter-
geordneten Status haben und poli-
tisch keinerlei Mitspracherecht be-
sitzen, haben in vielen Kulturen der 
Küste Frauen durchaus Einfluss und 
Autorität. 

Seit 1956 gibt es die eigenständi-
ge Lutherische Kirche in Papua-
Neuguinea (ELC-PNG), betreut von 
über 1.000 Pastoren und Hilfspas-
toren. Die Ordination von Frauen 
ist vor allem von Frauen gewünscht, 
erlaubt ist sie nicht. Jedoch wurde 
uns bei einem Treffen der Partner-
schaftskirchen der ELC-PNG versi-
chert, dass auch die ELC-PNG lang-
fristig auf dem Weg zur Frauenor-
dination sei. Wie lange das noch 
dauern wird, war indes nicht zu er-
fahren. Seit 1980 ist es möglich, 
dass Frauen am Martin-Luther-Se-
minar in Lae evangelische Theolo-
gie studieren können, teilweise ge-
sponsert von der Nordelbischen 
Partnerkirche, da die Studienge-
bühren sehr hoch sind. „Je mehr 
Frauen Theologie studiert haben, 
desto größer wird der Druck auf die 
Kirchenleitung, die Frauenordina-
tion einzuführen“, mutmaßt ein 
Dozent des Lutherischen Seminars. 
Zumindest werden nun erste Stel-

gen unabhängig, das Land befand 
sich in Aufbruchstimmung, die je-
doch seit vielen Jahren in den meis-
ten Distrikten zum Erliegen gekom-
men ist. Korruption ist an der Ta-
gesordnung und macht auch vor 
Kirchentüren nicht halt. Sie führt 
dazu, dass nur wenige an dem un-
glaublichen Reichtum Papua-Neu-
guineas beteiligt werden, vor allem 
ausländische Firmen und – durch 
Bestechungsgelder – inländische Po-
litiker. Perspektivlosigkeit, hervor-
gerufen durch Arbeitslosigkeit und 
einhergehend mit großen Verände-
rungen in den Dorf- und Familien-
strukturen entwickelt sich, vor allem 
bei jungen Männern, zunehmend 
zum Problem. Der Missbrauch von 
Alkohol und Drogen hat massiv zu-
genommen. Diese Aussage bestätigte 
uns jede der vielen der kirchlichen 
wie auch der unabhängigen Frauen-
hilfsorganisationen, die wir in Pa-
pua-Neuguinea besucht haben.

Frauen sind die Ernährerinnen 
der Familie. Je erfolgreicher sie 
diesbezüglich sind und je höher die 
Anzahl ihrer Kinder ist, desto ange-
sehener sind sie. Grundsätzlich aber 
werden wichtige Entscheidungen 
vom Ehemann getroffen. Während 

Papa Neuguinea
Der seit 1975 unabhängige Staat Papua-Neuguinea liegt nördlich von 
 Australien nahe dem Äquator im Pazifik. Der größte Teil der rund sechs 
 Millionen Einwohner des Inselstaates lebt von der Landwirtschaft. 
Um 1860 kommen die ersten deutschen Kaufleute nach Papua-Neuguinea, 
1884 wird der Ostteil der Hauptinsel zwischen dem Deutschen Reich und dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien aufgeteilt. Mit den Kolonialherren 
 kamen die Missionare. 1906 übernimmt Australien das britische Protektorat, 
im Zweiten Weltkrieg besetzt Japan weite Teile des Landes, es kommt zu 
schweren Kämpfen. 30 Jahre wird es noch dauern, bis das Land autark ist. 
Die zweite Welle christlicher Mission, getragen von evangelikalen und funda-
mentalistischen Christen, erreichte ihren Höhepunkt nach 1945. Papua- 
Neuguinea ist ein von Missionaren überflutetes und von Kirchenspaltungen 
 zerrissenes Land. Die westlichen Kirchen haben zusammen mit dem Evangelium 
ihre zu Hause ungelösten ökumenischen Probleme über der Bevölkerung 
 Papua-Neuguineas ausgeschüttet.
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