
Begrüßung 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Vertreter des Arbeitskreis Japan in der Ev.-luth. Landeskirche in BS darf ich Sie 

herzlich begrüßen und willkommen heißen. 

Die Landeskirche pflegt zu fünf Auslandskirchen aktive Partnerschaften: Japan, 

Indien, Namibia, Blackburn (England) und Tschechien. 

Zur Japanischen Evangelisch-Lutherischen Kirche (Nihon Fukuin Ruteru Kyokai) 

besteht diese intensive Partnerschaft seit nunmehr 50 Jahren. Der Arbeitskreis 

begleitet die Partnerschaftsarbeit und gestaltet sie mit. 

Ich persönlich habe 9 Jahre im Auftrag der Landeskirche in der japanischen Part-

nerkirche mitarbeiten dürfen und zwar in Osaka. Dort wird in einem Tagelöhner-

Stadtviertel diakonische Sozialarbeit geleistet. Gegründet wurde diese für Japan 

wichtige Arbeit vor 45 Jahren durch eine deutsche Missionarin unserer Landeskirche. 

Es ist eine Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke und von Wohnungs-

losigkeit betroffene Männer. Diese Projektarbeit begleite ich weiterhin durch 

regelmäßige, zweimonatige Aufenthalte in Osaka zur Konzeptberatung und kolleg-

ialen Supervision usw., ebenso Fachvorträge an Hochschulen haltend. Anfang 

November reise ich wieder dorthin. 

 

 

Aus den Vorkontakten mit Prof. Kido - wir kennen uns persönlich schon einige Jahre 

- und seinen Informationen zum Vortragsthema, wie sie im Flyer notiert sind, vermute 

ich, dass uns heute durch Herrn Kido eine Seite Japans nähergebracht wird, die wir 

durch allgemeine Informationsquellen, wie Zeitung und Fernsehen, seltener zur 

Kenntnis bekommen. 

 

Doch zunächst will ich meinen Dank der Evangelischen Akademie, namentlich Herrn 

Direktor Dieter Rammler aussprechen, dafür, dass wir die heutige Veranstaltung hier 

im Hause durchführen können und weitere zusammenhängende Unter-stützung 

erfahren dürfen. Herr Rammler ist durch eine hier im Hause parallel stattfindende 

Veranstaltung, in der er zugleich leitender Mitwirkender ist, gehindert, hier zugegen 



zu sein. Sollte heute auch die Presse hier vertreten sein, so gilt den Journalisten 

ebenso ein herzliches Willkommen und mein Dank für ihre Berichterstattung! 

 

 

Nach einem Grußwort vom Friedenszentrum Braunschweig und einer Einleitung / 

Hinführung zum Thema von Paul Koch, hören wir dann den Vortrag von Prof. Kido. 

Diakon i.R. Paul Koch, wird mit einigen Ausführungen eine Hinführung zur heutigen 

Thematik vortragen, die uns wichtig erscheint. 

Dir, lieber Paul Koch, danke ich für Deine intensive Mitorganisation für die heutige 

und einige vorausgegangene Veranstaltungen zur Thematik „Hiroshima und 

Nagasaki - schon vergessen?“ - Gedenkveranstaltungen zu den Atombomben-

abwürfen vor 73 Jahren. Von Bedeutung ist dabei auf jeden Fall, dass wir die 

Auswirkungen und Folgen der Energiegewinnung mittels Atomkraftwerke, inklusive 

der Atommüll-Problematik mitbedenken.    

Hier beende ich mal meine Begrüßung, danke zugleich für Ihre geschätzte Auf-

merksamkeit und wünsche uns einen informativen Abend mit Prof. Kido, der übri-

gens exzellent Deutsch spricht, somit eine Sprachübersetzung nicht nötig wird. 

Zunächst aber hat Frau Gabriele Canstein für das Friedenszentrum Braunschweig 

das Wort. Ich danke ich ihnen sehr herzlich für ihre kooperative Mitwirkung. Bitte 

schön, Frau Canstein!   

 

Bodo Walther,  

Diakon/Sozialtherapeut i. R.   

Vorsitzender des Arbeitskreis Japan in der Ev.-lutherischen Landeskirche in Braunschweig 


