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Das Mädchenheim der Basler Mission im 
indischen Mangalore wird im April 1902 
eingeweiht. Im Oktober, nur ein halbes 
Jahr später, wird eine tote Ratte darin ent-
deckt. Die Vorsteherin des Heims, Hele-
ne Krauss, hatte es geahnt: „Seit Wochen 
hatte die Pestgefahr meinem Mädchen-
heim mehr gedroht denn je. Die Kinder 
hatten das Nötigste zusammen zu packen 
und das Haus sofort zu verlassen für 10 
Tage. […] Von dem Vorfall musste sofort 
Anzeige gemacht werden, am folgenden 
Tag erschien der Pestinspektor mit etwa 
12 Kulis, um die Desinfektion des Hauses 
vorzunehmen.“

Die Philippinen sind und bleiben ein faszi-
nierendes Inselarchipel voller Geschichte(n), 
Schönheit und ungelöster Widersprüche. Über 
30 Jahre nach dem Ende der Marcos-Diktatur 
bleibt das Land beständig verhaftet in der ge-
waltigen Diskrepanz zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit. Auf dem Papier eine muster-
gültige Demokratie mit stabiler Verfassung 
und starkem Rechtsschutz für Arbeiter*innen, 
Aktivist*innen und Indigene bleiben die Philip-
pinen seit Jahrzehnten geplagt von sozialer Un-
gleichheit, Klientelismus, Menschenrechtsver-
letzungen und gewaltsamen Konflikten. Unter 
dem aktuellen Präsidenten Duterte haben sich 
die politischen Spannungen und gesellschaft-
lichen Spaltungen nochmal verstärkt.
Das Handbuch Philippinen präsentiert Infor-
mationen und Diskussionen zu zentralen ge-
sellschaftspolitischen Aspekten und Problem-
feldern – von der wechselvollen Geschichte der 

Der Band veröffentlicht die Vorträge einer 
Fachtagung (2019) anlässlich des 100. Jubilä-
ums des Missionarischen Dienstes der Han-
noverschen Landeskirche, gemeinsam mit der 
neugegründeten Ev. Arbeitsstelle für missio-
narische Kirchenentwicklung und diakonische 
Profilbildung (midi, Berlin). 
Die Beiträge richten sich an eine gut informierte 
Leserschaft, die den Autor*innen dabei folgen 
kann, wie sie die Ansage im Titel umsetzen. Wie 
sucht und findet Kirche ihre Mission in ihren 
sehr unterschiedlichen Bezugsfeldern: Wenn für 
Mitgliedschaft in Gemeinden geworben wird, 
wenn das Evangelium durch Gemeinschaften 
gelebt oder für Individuen verkündet wird? 
Was heißt Mission im Dialog mit sogenannten 
Konfessionslosen oder im Kontext der Konfessi-
onsökumene? Mehrere Beiträge kritisieren die 

Mit Desinfektionsmittel  
gegen Pestratten

Ein Land voller Widersprüche

Kirche und Mission

In einer Zimmerdecke kommt eine weitere 
tote Ratte zum Vorschein. Die Decke aus 
Palmblättern wird verbrannt, das Haus er-
neut desinfiziert. Im Dach des Stalls steckt 
noch eine tote Ratte – es wird verbrannt, 
der Stall desinfiziert. Zur Sicherheit wird 
auch das Ziegeldach des Wohnhauses ab-
gedeckt, „damit die Sonne hineinbrennen 
könne, deren Licht und Wärme die Pest-
keime zu zerstören vermag.“  Das Mäd-
chenheim ist nur noch eine Bauruine. 
In ihrem Bericht nach Basel schreibt He-
lene Krauss, dass Häuser mit „Pestratten“ 
oder einem Pestfall außen markiert wur-
den, auch mit dem Datum der Desinfek-
tion. Das Betreten war demnach für eine 
gewisse Zeit verboten.

Quarantäne damals und heute
Zwischen 1894 und 1911 forderte die letz-
te weltweite Pestwelle rund 15 Millionen 
Tote, vor allem in China und Indien. 1898 
wurde der Erreger der Pest entdeckt. 
Durch die anschließende Erforschung 
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ehemals spanischen Kolonie über Religion und 
Bildung, Kultur und Gender, Landwirtschaft 
und Landreform, Arbeitsmigration und sozialer 
Sicherung, zu Wirtschaft, Ökologie, Zivilgesell-
schaft und vielem mehr. Geschrieben von lang-
jährigen Philippinenkenner*innen und philip-
pinischen Autor*innen skizziert das Buch die 
verschiedensten Lebenswelten und politischen 
Konflikte des südostasiatischen Inselstaats und 
liefert überdies zu sämtlichen Themen Hinwei-
se zur vertiefenden Lektüre.
Das zivilgesellschaftliche Standardwerk im 
deutschsprachigen Raum ist seit 2019 in sechs-
ter, völlig überarbeiteter Auflage verfügbar und 
seit März 2021 auch als E-Book. Für alle, die 
sich für entwicklungspolitische Zusammenhän-
ge interessieren, ist das Handbuch ein Tipp. Für 
alle, die die Philippinen kennen oder kennen-
lernen wollen, ist es ein Muss!

Jan Pingel

populäre Vorstellung, dass den Herausforde-
rungen in den unterschiedlichen Handlungsfel-
dern und der zunehmenden Diasporasituation 
der Kirche vor allem durch Leitungshandeln von 
oben und einheitliches Auftreten entgegenge-
treten werden kann. Der Tenor: Nicht die Kirche 
hat eine Mission, Mission ist Suche der Kirche 
nach ihrer Präsenz auf dem Weg hin zu neuen 
vielfältigen und unterschiedlichen Gestalten von 
Kirchesein. An einem Beispiel aus der Schweiz 
wird über Mission und Diakonie in einem zu-
nehmend säkularisierten Umfeld berichtet. 
Einige Beiträge haben Bezüge zur weltweiten 
Mission und Ökumene, doch durch den engen 
Bezug auf Kirche in Deutschland und Kirchen-
entwicklung fokussieren sie auf die organisier-
te Gestalt landeskirchlicher Gemeinden. 

Michael Biehl
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der Übertragungswege leiteten sich neue 
Wege der Bekämpfung ab.
Es mag gewagt sein, Pest und Covid-19 zu 
vergleichen. Doch beide sind Pandemien 
und im Umgang mit den Erregern gibt es 
erstaunliche Parallelen: Damals gab es 
Vorgaben der Behörden, eine Abteilung 
zur Pandemiebekämpfung, Schließungen 
von Schulen und Betrieben wegen des 
Infektionsrisikos, dazu Quarantäne und 
Desinfektionsmaßnahmen. Kommt uns 
das nicht irgendwie bekannt vor?
Ein Hauch von Desinfektion weht auch 
durch das Archiv von Basler Mission. 
Nach dem ersten Lockdown galt sogar, 
dass benutzte Bücher und Archivalien 
fünf Tage in „Quarantäne“ mussten, be-
vor sie wieder berührt werden durften.
Das Mädchenheim in Mangalore wurde 
nach der Pandemie neu aufgebaut, das 
Leben kam wieder in Gang. Eine Perspek-
tive auch für die heutige Zeit.

Andrea Rhyn ist Historikerin und wissenschaftliche 

Mitarbeiterin im Archiv von Mission 21 

Schülerinnenheim in Kalikut, ca. 1910. Ähnlich hat das Mädchenheim in Mangalore ausgesehen, von dem kein Bild überliefert ist.

Das Forschungsarchiv von Basler Missi-
on/Mission 21 umfasst v.a. die Bestände 
der Basler Mission (ab 1815). Dank des 
Archivs entstehen viele Forschungsarbei-
ten. Es wird laufend weiter erschlossen, 
unterstützt durch den Gönnerverein 
„Friends of the Archive“.  
Infos: www.mission-21.org/archiv

200 Jahre Geschichte 
Forschungsarchiv in Basel


