
15m i s s i o n  u n d  ö k u m e n eUNSERE KIRCHE nR. 34 / 21. august 2016

von Ute HedricH

„Faith on the Fast Track“ (Glaube auf 
der Überholspur) lautete der Titel 
des interreligiösen Vortreffens  zur 
Welt-Aids-Konferenz in Durban 2016 
an der südafrikanischen Ostküste. 
Kirchen und Religionsgemeinschaf-
ten engagieren sich im Kampf gegen 
HIV und Aids insbesondere im Be-
reich der Pflege und Unterstützung 
von Menschen, die mit HIV leben. 
Darüber hinaus unterstützen sie 
Aids-Waisen und die sie betreuen-
den Menschen. 

Mehr als 50 Prozent der Nicht-Re-
gierungsorganisationen (NROs) in 
der HIV- und Aids-Arbeit kommen 
aus dem Bereich der Kirchen und Re-
ligionsgemeinschaften. Internatio-
nal werden sie „Faith Based Organi-
sations“ (FBOs) genannt. Dieses dia-
konische Engagement der Religions-

gemeinschaften genießt hohe Aner-
kennung. 

César Antonio Núñex, UNAIDS 
Direktor für Lateinamerika von UN-
AIDS, dem Gemeinsames Programm 
der Vereinten Nationen zu HIV/Aids,  
problematisiert allerdings auch  den 
„klebrigen oder schlüpfrigen Boden“  
in einigen kirchlichen Organisatio-
nen. Damit meint er das Festhalten 
an ethisch konservativen und teils 
zweifelhaften Werten, mit denen 
sie sich gegen Regierungs- oder UN-
AIDS Programme stellen. Viele Faith 
Based Organisations  fordern sexu-
elle Abstinenz und Treue, wenden 
sich gegen eine Gleichberechtigung 

der Geschlechter, verurteilen den 
Gebrauch von Kondomen oder spre-
chen sich deutlich gegen lesbische 
und schwule Lebenskonzepte aus. 

„Nicht das Virus, sondern das 
Stigma tötet uns.“ Das sagt Faghme-
da Miller. Sie ist die erste muslimi-
sche Frau, die in Südafrika offen 
sagte, dass sie mit HIV lebt. „Kir-
che ist zu einem Museum der Hei-
ligen“ geworden, so der lutherische 
Pfarrer Amin Andrew Sandewa aus 
Tansania. 

Dagegen wurde an vielen Stellen 
auf der Konferenz gefordert, dass die 
Religionsgemeinschaften diese Kri-
tik ernst nehmen mögen und sich 
für ein Ende der Stigmatisierung und 
die volle Anerkennung der menschli-
chen Würde einsetzen – egal welche 

sexuelle Orientierung jemand hat. 
Das erfordert aber auch die Bereit-

stellung von Aids-Medikamenten für 
alle Betroffenen und auch die Bereit-
stellung entsprechend dosierter Me-
dikamente für Kinder und Jugendli-

che, die mit HIV leben. Dies fordert 
Pfarrerin Phumzile Mabizela, die 
Geschäftsführerin eines Netzwerks 
von religiösen Führerinnen und 
Führern, die mit HIV leben oder di-
rekt davon betroffen sind: „Um Aids 
bis 2030 zu besiegen, müssen wir alle 
auf der Überholspur sein, auch Kir-
chen und Religionsgemeinschaften. 
Und auf Überholspuren dürfen wir 
nicht einfach bremsen und zurück-
fallen – das schafft nur Chaos und 
wir erreichen das Ziel nicht.“

n  Die Autorin, Ute Hedrich, arbei-
tet als Pfarrerin im Amt für Mission, 
Ökumene und kirchliche Weltverant-
wortung (MÖWe) in der Fachstelle 
Ökumenische Frauenarbeit und Spi-
ritualität in Dortmund.

nn  Was war das bewegendste Er-
lebnis auf der Welt-Aids-Konferenz?

Der Auftakt der Konferenz. Dort er-
innerte  Kweku Mandela, Enkel von 
Nelson Mandela, an seinen Großva-
ter, der vor 16 Jahren am gleichen Ort 
auf der Aids-Konferenz stand und 
Südafrika und die Welt aufforderte, 
HIV- und Aids-Behandlung zu in-
tensivieren gegen alle Ressentiments 
von Seiten der Regierung. Jetzt hat 
Südafrika das größte HIV-Behand-
lungsprogramm weltweit mit mehr 
als 3,4 Millionen Menschen, die die 
Medikamente bekommen. 

Ein großer Erfolg – aber es ist noch 
nicht genug. Noch immer sterben al-
lein in Südafrika 400 Menschen pro 

Tag an einer durch Aids-bedingten 
Krankheit, fast 37 Millionen Men-
schen weltweit leben mit dem Virus 
und noch nicht die Hälfte bekommt 
die Behandlung. 

Beeindruckt hat mich auch eine 
Aussage der Schauspielerin Charlize 
Theron: „Etwas läuft völlig falsch. 
Die Epidemie  ist noch nicht besiegt 
aufgrund der einfachen Tatsache – 
wir achten das Leben einiger mehr 
als das anderer, wir lieben Män-
ner mehr als Frauen, heterosexuelle 
Liebe mehr als homosexuelle, wei-
ße Haut mehr als schwarze, Reiche 
mehr als Arme, Erwachsene mehr als 
Heranwachsende.“ 

Der Auftakt war damit eindrucks-
voll gesetzt: HIV und Aids benötigt 
wissenschaftlichen Fortschritt, aber 
auch viel stärkeres wirtschaftliches, 
politisches, soziales und kirchliches, 
religiöses Engagement. 

nn  Was sind gegenwärtig die 
Hauptziele in der Aids-Bekämp-
fung?

UNAIDS (Gemeinsames Programm 
der Vereinten Nationen zu HIV/Aids 
– Anmerkung der Redaktion) formu-
lierte die 90-90-90-Formel. Bis 2020 
sollen 90 Prozent aller Menschen, 
die mit HIV leben, ihren Status ken-

nen. Davon wiederum 90 Prozent 
Medikamente erhalten und von die-
sen sollen wiederum 90 Prozent so 
gut versorgt sein, dass ihre Virenlast 
nicht mehr nachweisbar ist und da-
mit die Ansteckungsfähigkeit sehr 
gering ist.

nn  Ist dies erreichbar?
Die Welt-Aids-Konferenz war deut-
lich: Es geht nur, 
– wenn alle sich mit engagieren, 
auch Kirchen und Religionsgemein-
schaften, 
– wenn die Finanzierung aufge-
stockt wird für den Globalen Fund 
zur Bekämpfung von HIV/Aids, Tu-
berkulose (TB) und Malaria. Bei der 
nächsten Wiederauffüllungskonfe-
renz werden 13 Milliarden  US-Dol-

lar benötigt – zugesichert sind sie 
längst noch nicht. Einige forder-
ten die Finanztransaktionssteuer 
als Finanzierungsinstrument end-
lich umzusetzen;
– wenn sogenannte key-populations 
(damit gemeint sind die am stärks-
ten von HIV und AIDS betroffenen 
und vielfach massiv benachteiligten 
Bevölkerungsgruppen – Anmerkung 
der Redaktion)  – Sexarbeiterinnen 
und -arbeiter, Menschen, die Dro-
gen konsumieren, Menschen, die 
zur LGBTI-Community (also Les-
ben, Schwule, Bisexuelle, Transgen-
der und Intersexuelle – Anmerkung 
der Redaktion) gehören – nicht dis-
kriminiert, sondern in Programme 
auch als Verantwortliche mit einbe-
zogen werden.

nn  Was machte eine westfälische 
Pfarrerin auf der Welt-Aids-Kon-
ferenz?

Kontakte knüpfen für unsere Aids-
Projekte, wie für das Programm „Kir-
che und Wirtschaft gegen HIV und 
AIDS“ (CHABAHIVA) im Südlichen 
Afrika, neue Informationen mitneh-
men,  Partner und Partnerinnen tref-
fen, sich an dem Team der Pfarrerin-
nen und Pfarrer der Welt-Aids-Kon-
ferenz  beteiligen und an zwei Nach-

mittagen für den Andachtsraum zu-
ständig sein.  

nn  Gibt es auch neue Herausfor-
derungen, die auf der Konferenz 
besprochen wurden?

Ich sehe mehrere: 
– HIV und TB sollten in den Projek-
ten immer zusammen gesehen und 
angesprochen werden, das Testange-
bot möglichst beide umfassen;
– 57 Prozent Zunahme der HIV-In-
fektionen in Osteuropa – ich denke, 
das ist eine Herausforderung für un-
sere Partnerschaftsarbeit und dia-
konischen Kontakte mit osteuropäi-
schen Kirchen;
– wir müssen auch genauer hin-
schauen, ob da, wo HIV- und Aids-
Mainstreaming (gemeint ist ein Or-
ganisationsentwicklungsprozess mit 
dem Bestreben nach wirksamen und 
nachhaltigen Lösungen, um Ursachen 
und Folgen einer Infektion einzudäm-
men – Anmerkung der Redaktion) in 
Projekten und Werken angesagt ist, 
dies auch geschieht;
– in Kirche und Ökumene müssen 
wir Fragen zur Sexualität aufneh-
men, um Stigmatisierung zu über-
winden, damit alle, egal wen er oder 
sie liebt, gleiche Rechte und Chan-
cen haben.

Weitere Informationen zu Thema 
und Konferenz im Internet: 
– http://inerela.org/ (The Interna-
tional Network of Religious Leaders 
Living with or Personally Affected 
by HIV and Aids); 
– http://www.iacfaith.org/faith-
at-aids-2016 (Berichte zur Welt-
Aids-Konferenz aus Perspektive 
der Kirchen – dazu auch das Vi-
deo: https://www.youtube.com/
watch?v=AuvsUdC0-Mo&list=PLI
22eVXX9FYm9KQGRiw5o8WrIlU9
4jyL5); 
– ht tp ://w w w.iasociet y.org/ 
(Webseite der Internationalen Aids 
Society); 
– www.chabahiva.org (englische 
Webseite des gemeinsamen Pro-
gramms „Kirche und Wirtschaft ge-
gen HIV und Aids“); 
– http://www.netzwerk-kirchliche-
aidsseelsorge.de/ (Adresse des Netz-
werks Kirchliche Aids-Seelsorge).

MÖWe-Pfarrerin Ute Hedrich hat 
in diesem Jahr an der Welt-Aids-
Konferenz im südafrikanischen 
Durban teilgenommen. Sie be-
schäftigt sich seit vielen Jahren 
mit der Thematik, ist in Nami-
bia und Südafrika engagiert und 
arbeitet in dem internationa-
len Programm „Kirche und Wirt-
schaft gegen HIV und Aids“ mit. 
Thomas Krieger befragte seine 
Kollegin nach ihrer Rückkehr aus 
Südafrika.
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Gegen Bremser auf der Überholspur
welt-aIds-konferenz ( I )  Das interreligiöse Vortreffen unmittelbar vor der Konferenz zeigte, dass Stigmatisierung und 

Diskriminierung Erkrankter wegen ihrer sexuellen Orientierung das große Ziel gefährdet, bis 2030 die Immunschwächekrankheit zu besiegen

Was mehr zu tun ist, damit‘s was wird
welt-aIds-konferenz ( II )  Ute Hedrich, Pfarrerin im Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung, schildert ihre 

Eindrücke von der Zusammenkunft im südafrikanischen Durban und benennt aktuelle Herausforderungen im Kampf gegen Aids

Die vierte Mobile Gesundheitsstation, gefördert aus dem Projekt „Kirche 
und Wirtschaft gegen HIV und AIDS“ unterwegs in ländlichen Regionen 
Afrikas (oben). Bei jeder Fahrt in Mpumalanga, der Partnerprovinz von 
Nordrhein-Westfalen, mit dabei ist Cynthia Hadebe, zuständig für Bil-
dungs- und Aufklärungsarbeit (links). FoToS: UTe HedRICH/MöWe

Im Rahmen des Projektes „kirche 
und wirtschaft gegen HIV und 
aids“ (CHABAHIVA – Church and 
Business against HIV and Aids) hat 
die evangelische Kirche von West-
falen (eKvW) zusammen mit der 
Staatskanzlei NRW geholfen, eine 
vierte Mobile Gesundheitssta-
tion im Süden der Provinz  Mpuma-
langa zu stationieren.  Personal aus 
dem Gesundheitsministerium von 
Mpumalanga betreut bei ihren Be-
suchen auf dem Land Menschen, 
die zuvor keine Gelegenheit hatten, 
eine Gesundheitsstation zu besu-
chen. 46 stopps werden angefah-
ren im Monat. die Versorgung an 
HIV, Tuberkulose (TB) oder diabe-
tes erkrankter – Test, Blutdruckmes-
sung, Impfprogramme für die Kin-
der, Betreuung Schwangerer – alles 
ist jetzt möglich, weil Kirche vor ort, 
Farmbesitzer und andere Business-
Menschen, die Regierung dort wie 
in NRW sowie die eKvW gemeinsam 
das Projekt tragen und begleiten.

M o B I l e  H I l f e

Vereint im Kampf gegen Aids: De-
legierte im Konferenzzentrum in 
Durban.


