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Liebe Leserin, lieber Leser,

noch immer bestimmen Negativschlagzeilen die Berichterstattung über die Demokratische Republik Kongo. Eigentlich
sollte nach dem Friedensschluss zwischen Regierung und Rebellengruppen alles besser werden. Doch die großen Hoﬀnungen haben sich nicht erfüllt. Bis heute drangsalieren und
terrorisieren Milizen die Zivilbevölkerung. Berichte über
Flüchtlingsströme, Vergewaltigungen und Morde reißen
nicht ab. Es gehört zu unseren Verpﬂichtungen, diese in ihrer
Brutalität erschütternden Zeugnisse etwa die von vergewaltigten Kindern auf den Seiten 20 und 21 nicht undokumentiert zu lassen. Gleichzeitig dürfen wir aber auch registrieren,
dass gerade die VEM-Mitgliedskirchen zu den versöhnenden
Kräen in ihrer kriegsversehrten Heimat gehören.
Dieser Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Menschlichkeit wird ihnen nicht immer leicht gemacht. Und dennoch
engagieren sich unsere Brüder und Schwestern leidenschalich für eine auf humanitäre Prinzipien gegründete
Zivilgesellscha, in der die Schwachen und Rechtlosen vor
Übergriﬀen und Willkür geschützt werden (Seite 9 bis 11).
Ein Beispiel für erfolgreiche Menschenrechtsarbeit möchte
ich noch aus dem vergangenen Jahr melden. Verschiedene
ökumenische Partner, darunter auch die VEM, hatten seit
Januar 2009 Beweise und Informationen gesammelt, die der
deutschen Justiz halfen, den politischen Kopf der kongolesischen Hutu-Milizen, Ignace Murwanashyaka, elf Monate
später festzunehmen. Seit 1989 lebte der Präsident der FDLR
(Demokratische Kräe zur Befreiung Ruandas) in Mannheim. Von dort aus konnte er weitgehend ungehindert die
FDLR-Rebellen steuern, die im Ostkongo für brutale Menschenrechtsverletzungen und Terror an der Zivilbevölkerung
verantwortlich sind. Wenn Murwanashyaka vor ein Gericht
gestellt werde, sei dies die erste Gelegenheit, das auch in
Deutschland geltende internationale Völkerstrafrecht für
Verbrechen gegen die Menschlichkeit
und Kriegsverbrechen anzuwenden,
heißt es in der Presseerklärung des Ökumenischen Netzwerkes Zentralafrika.
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»Gott spendet
den Beladenen Trost«
Biblisches Wort

Von Véronique Kavuo

xuellen Gewalttaten, die von bewaffneten ausländischen
Banden auf kongolesischem Boden, von kongolesischen
Gesetzlosen und von der offiziellen kongolesischen Armee
verübt werden, kaum entkommen. Sie sind verzweifelt
und fürchten sich inzwischen vor allen Männern.
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Eine solch gewalttätige, abscheuliche und erniedrigende
Tat erfüllt die Opfer mit Kummer und Furcht. Sie leiden an
gebrochenem Herzen, fühlen sich schmutzig, ihrer Würde
beraubt und haben jegliches Selbstwertgefühl verloren.
Die Scham über das, was ihnen passiert ist, begleitet sie
ständig. Außerdem tragen sie an der Schuld, die ihnen für
das Geschehen zugeteilt wird. Und von ihren Familien und
ihren Angehörigen, von ihrer Kirche und der Gesellschaft
werden sie an den Pranger gestellt. Die Frauen sind traumatisiert und benötigen in besonderer Weise Trost, Liebe
und Schutz.

»Gott spendet den Beladenen Trost«, so steht es in Jesaja
41,8 – 20. Es geht um das Volk Gottes im babylonischen
Exil. Das Volk leidet unter Vertreibung und Gefangenschaft. Das Leben ist geprägt von Mühsal, die Herzen der
Menschen sind schwer und voller Angst. In dieser schweren Lage kann es nur auf Rettung durch den Herrn hoffen.
Antwort auf diese Hoffnung ist die Macht Gottes. Gott, der
den Lauf der Dinge bestimmt und den Exilanten ihre
Furcht nimmt. Die so lange Zeit von fremden Völkern
Unterdrückten erhalten von Gott Zuversicht und Trost.

Die Frauen sind unterschiedlichen Formen
von Gewalt ausgesetzt
Vers acht beginnt mit einer warmherzigen Note, die durch
das »Du« zum Ausdruck gebracht wird. Weiter im Text
heißt es »Israel, mein Volk …«, »Mein Knecht …«. Wir
schließen daraus, dass das Volk Israel ein festes Vertrauen
und eine tiefe Beziehung zu seinem Gott hat (Verse 10 – 20).
Gleiches gilt für uns. Auch wir brauchen in einer schwierigen Lage Trost und Zuversicht. Ich möchte das Beispiel der
Kongolesen anführen: Ihr langer Leidensweg in Krieg und
Nachkriegszeit brachte sie in die gleiche Lage wie das vertriebene, leidende Volk Israel. Es sind besonders die
Frauen aus Nord- und Süd-Kivu, die unterschiedlichen
Formen von Gewalt ausgesetzt sind. Sie können den se-
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Es ist unsere Aufgabe, dem leidenden Volk, besonders den
vergewaltigten Frauen, Trost zu spenden. So wie Jesaja es
im Abschnitt 61, 1– 3 beschreibt, müssen auch wir ihnen
die Frohe Botschaft der Hoffnung überbringen, statt sie zu
verurteilen und schuldig zu sprechen. Es ist unsere Pflicht,
ihr gebrochenes Herz durch Nähe und Zuhören zu heilen
und uns aktiv für ihre psychologische, soziale und wirtschaftliche Wiedereingliederung in die Gesellschaft einzusetzen.
Indem wir auf nationaler und internationaler Ebene für eine
Beendigung des Krieges plädieren, indem wir uns auf der
Suche nach Frieden verbünden, indem wir jede Form von
Gewalt und die Vergewaltiger anprangern, und indem wir
gegen die Straﬂosigkeit in unserem Land kämpfen, werden
wir ihre Befreiung ausrufen, ein Gnadenjahr verkünden und
den Tag der Rechtsprechung durch unseren Gott. Das wird
diese Betrübten trösten und ihre niedergeschlagenen Gemüter aufrichten. Möge Gott uns bei dieser Mission helfen.

Véronique Kavuo ist Frauenreferentin der CBCA. Zurzeit ist
sie freigestellt und promoviert als Stipendiatin der VEM an
der University of South Africa in Pretoria.
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Schlechte Nachrichten –
und kein Ende in Sicht?
Brennpunkt

Von Kristin Jäger

Schlechte Nachrichten aus der Demokratischen Republik Kongo gehören
zum Alltag. Das zentralafrikanische
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Land ist zwar mit einer Reihe wertvoller Bodenschätze gesegnet und gehört
doch zu den ärmsten Staaten der
Welt. Paradiesisch anmutende, unberührte Landschaften sind im Kongo
der malerische Hintergrund für die
schrecklichsten Gräueltaten und Kriegsverbrechen.
Das ehemalige Belgisch-Kongo konnte
nach seiner Unabhängigkeit im Jahre
1960 nicht zu Frieden und Wohlstand
finden. Nachdem der Hoffnungsträger
der Unabhängigkeit, der erste Ministerpräsident Patrice Lumumba, von
seinen machthungrigen Gegnern umgebracht wurde, folgte eine der längsten Diktaturen Afrikas: Der Despot
Mobutu Sese Seko ließ in 37 Jahren
das Land ausbluten und verschob
Entwicklungshilfe und Erlöse aus
dem Verkauf von Bodenschätzen auf
seine eigenen Schweizer Bankkonten.
Nach Mobutus Sturz im Jahre 1997
schien sein Nachfolger LaurentDésiré Kabila den erhofften Frieden
zu bringen. Doch die Neuordnung der
kongolesischen Machtverhältnisse rief
viele Spieler auf den Plan, die mit
Gewalt versuchten, die vor allem im
Osten des Landes befindlichen
Vorkommen an Gold, Diamanten, Erdöl und Coltan unter ihre Kontrolle
zu bringen. Der »Afrikanische Weltkrieg« zwischen 1997 und 2003 forderte 5,4 Millionen Todesopfer –
mehr als jeder andere Konflikt seit
dem Ende des Zweiten Weltkrieges.

Karte: Peter Philips / MediaCompany

Obwohl offiziell beendet geht der
Krieg auch unter dem seit 2001 amtierenden Präsidenten Joseph Kabila
im Ostkongo weiter. Die Akteure geben vor allem ethnische Motive für
ihre Kämpfe an – tatsächlich verbirgt
sich dahinter das Streben nach Macht
und Bodenschätzen. Die Kriegsparteien scheuen auch vor dem Einsatz
von Kindersoldaten nicht zurück, sie
nutzen Vergewaltigung als Mittel der
Kriegsführung.
In den anderen Landesteilen, die
nicht direkt vom Krieg im Ostkongo
betroffen sind, kämpfen die Menschen mit anderen Problemen: Korruption ist allgegenwärtig, eine rudimentäre Infrastruktur erschwert Handel und Informationsfluss. Auf Grund
der schlechten medizinischen Versorgung haben die Menschen im Kongo
nur eine Lebenserwartung von rund
50 Jahren. Weite Teile des Landes lie-

gen im Regenwald, erreichbar einzig
in mehrwöchigen Schiffsreisen auf
dem Kongofluss, gefolgt von tagelangen Fußmärschen.
Unter diesen Umständen ist die Arbeit
für die Kirchen im Kongo eine scheinbar übermenschliche Aufgabe. Die
Pastoren erhalten kaum Lohn und
können von ihren Gemeinden häufig
nur in Naturalien bezahlt werden. Die
Herausforderungen sind groß – und
die Erfolge scheinen minimal. Aber es
sind die kleinen Geschichten, die bewegen. Einige dieser Geschichten sind
im vorliegenden Heft zu lesen.

Kristin Jäger ist stellvertretende
Abteilungsleiterin Afrika.
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Demokratische Republik Kongo:
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Von Dominic Johnson

Ein Land so groß wie Westeuropa ohne Infrastruktur, mit
unermesslichen Reichtümern und unfassbarer Armut – das
ist die Demokratische Republik Kongo. Das 60-MillionenEinwohner-Land im Herzen Afrikas besteht aus dem größten Teil des Kongo-Flussbeckens und den benachbarten
Dschungeln und Savannen besteht, dazu einige Hochlandgebiete im Süden und Osten mit ganz eigener Dynamik.
Die meisten Kongolesen leben nahe einer Grenze zu einem
Nachbarland – von der Hauptstadt Kinshasa in Sichtweite
von Brazzaville auf dem anderen Ufer des Kongo-Flusses
bis zu den östlichen Metropolen Goma und Bukavu an der
ruandischen Grenze. Jedes Grenzgebiet definiert seinen
Platz in der Welt und auch im Kongo selbst anders. Mit
dieser Komplexität ist der Kongo in Afrika einzigartig und
entzieht sich einfachen Erklärungen.

Kongos Armee ist ein zusammengewürfelter Haufen…
Die brutalen bewaﬀneten Konﬂikte, die den Kongo in den
vergangenen zwanzig Jahren bestimmten, haben den Blick
auf viele tieferliegenden Probleme verstellt. Erst trieb die
drakonische Herrscha des Diktators Mobutu Sese Seko,
der das von ihm selbst in Zaire umbenannte Land systematisch ausplünderte, den Kongo in den Ruin und festigte eine
Tradition von Staatlichkeit als Mischung aus Willkür, Straflosigkeit und Brutalität. Dann zerschlug eine Reihe von
Kriegen den Mobutu-Staat, ohne eine funktionierende
Alternative an seine Stelle zu setzen. Rebellenführer Laurent-Désiré Kabila stürzte 1997 den zairischen Diktator mit
aktiver militärischer Hilfe so gut wie aller Nachbarländer
des Kongo, dann zerstritt sich seine Rebellenkoalition und
1998 –2003 war der Kongo zwischen rivalisierenden
Warlordgebieten geteilt, jedes davon praktisch ein Satellitenstaat benachbarter Mächte. Der Krieg forderte mehrere
Hunderttausend Tote und trieb Millionen in die Flucht.
Das durch Verhandlungen herbeigeführte Kriegsende befriedete Kongo nur in dem Sinne, dass die verschiedenen
Teilstaaten wieder vereint wurden. Aber Kongos Probleme
gehen tiefer als die Abwesenheit von Frieden. Zwar rückten im Sommer 2003 alle Kriegsparteien unter UN-Obhut
gemeinsam in der Hauptstadt Kinshasa zusammen, und
drei Jahre später ging aus international organisierten
Wahlen der vorherige Staatspräsident Joseph Kabila, Sohn

Foto: Sadrack Djiokou / VEM

des 2001 ermordeten Laurent-Désiré Kabila, als gewählter
Präsident hervor. Aber Hoffnungen, diese »Dritte Republik« werde ein neues, besseres Kapitel in der kongolesischen Geschichte aufschlagen, haben sich nicht erfüllt.
In den Kivu-Provinzen treibt nach wie vor die für brutale
Vergewaltigungen bekannte ruandische Hutu-Miliz FDLR
(Demokratische Kräfte zur Befreiung Ruandas), geführt
von Tätern des Völkermordes an Ruandas Tutsi 1994, ihr
Umwesen. Im Nordosten des Kongo hat sich in den letzten
Jahren die ugandische Rebellenarmee LRA (Widerstandsarmee des Herrn) festgesetzt, eine für brutale Kindesentführungen berüchtigte und bislang im Sudan und Norduganda basierte Gruppierung, die bislang friedliche Teile
des Kongo zu Kriegsgebieten gemacht hat. Neuerdings regen sich bewaffnete Gruppen auch in anderen Teilen
Nordkongos, beispielsweise in Hochburgen des heute in
Den Haag inhaftierten einstigen Hauptwidersachers Kabilas bei den Wahlen 2006, Jean-Pierre Bemba. Und an den
Grenzen zu Angola im Westen Kongos sind wechselseitige
gewaltsame Massenvertreibungen im Gange.
Wieso hat Kongo nicht zur Ruhe gefunden, trotz Wahlen,
erfolgreicher Friedensprozesse und der größten UN-Mission
der Welt? Alle Rebellen des Landes wurden schließlich entweder besiegt oder integriert – selbst Laurent Nkunda, der
Tutsi-Warlord, der Ostkongo von 2004 bis zu seiner Festnahme durch ruandische Truppen Anfang 2009 in Atem
hielt. Seine Soldaten sind nun Teil der kongolesischen
Armee, ebenso wie alle die anderen unzähligen Milizen und
Rebellen, die im Kongo seit 1996 entstanden sind.
Doch genau hier liegt das Problem. Kongos Armee ist ein zusammengewürfelter Haufen irregulärer Kämpfer. Es gibt so
gut wie keine professionellen Soldaten, sondern nur Männer
mit Waﬀen. Sie werden weder ordentlich geführt noch ordentlich bezahlt. Wie schon die berüchtigte »Force Publique« aus belgischen Kolonialzeiten überlebt die FARDC, wie
Kongos Armee heute heißt, durch Einschüchterung und
Ausplünderung der Bevölkerung. Und alle bewaﬀneten Gegner der Regierung sind heute Teil der staatlichen Sicherheitskräe. Joseph Kabila kann froh sein, wenn es nicht
noch vor den nächsten Wahlen 2011 einen Putsch gibt.
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Großes Land, große Probleme
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Die kongolesische Armee beherrscht das Stadtbild von Goma. Hier Soldaten hinter einem Stacheldrahtzaun.

Denn Kongos »Dritte Republik« hat es seit ihrem Entstehen 2006 trotz aller ausländischen Hilfe versäumt, funktionierende zivile Institutionen aufzubauen, in denen Differenzen politisch statt militärisch ausgetragen werden
könnten. Wichtige Entscheidungen werden ausschließlich
im engsten, größtenteils informellen Beraterkreis des Präsidenten getroffen, der überdies jede Bewilligung staatlicher Ausgaben ab 5000 US-Dollar aufwärts persönlich
abzeichnet. Milliardensummen sind seit den Wahlen aus
Staatsbetrieben und staatlichen Behörden veruntreut worden, wie Untersuchungen des in diesen Fragen allerdings
machtlosen Parlaments ergeben haben.

…irregulärer Kämpfer
Die von Kongolesen vielbeschworene »illegale Ausplünderung« ihrer Ressourcen durch den Rest der Welt schrumpft
im Vergleich zum Diebstahl durch die eigenen Machthaber auf vernachlässigbare Größen. Es gehört zu den
Mythen des kongolesischen Nationalismus, dass die Bevölkerung nur deswegen so arm ist, weil das Ausland die
Reichtümer des Landes in einem weltweit beispiellosen
Ausmaß stiehlt. Wenn das wahr wäre, müssten Bergbaukonzerne aus aller Welt Schlange stehen.
Die Hoﬀnungen auf Wiederaufbau unter der »Dritten Republik« gründeten sich entsprechend diesem Mythos auf Prognosen zweistelliger Wachstumsraten im Bergbau. Kongos
Machthaber glaubten daran und schlossen daraus, sie
könnten sich schon vorab freizügig an den zu erwartenden
Einnahmen bedienen. Aber tatsächlich ist kein größeres Investitionsprojekt realisiert worden, nicht zuletzt wegen der
im Kongo herrschenden Rechtsunsicherheit.
Die Weltwirtschaftskrise seit Herbst 2008 hat den Mythos
platzen lassen. Die Nachfrage nach Kongos Rohstoffen ist
zusammengebrochen, die Preise sanken in den Keller. Im
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März 2009 stand der Kongo zwei Tage vor der Zahlungsunfähigkeit. Wachstumsraten sind seit Mitte 2008 negativ,
eine Inflationsrate von zeitweise über 50 Prozent macht
die bitterarmen Kongolesen noch ärmer.
Sollte nun aus der ökonomischen eine neue politische
Krise werden, mit allen Risiken des Rückfalls in Krieg und
Staatszerfall, ist dies auch dem Versagen der kongolesischen Politik geschuldet. International ist die Bereitschaft,
dieses Versagen durch verstärktes politisches, militärisches und ökonomisches Engagement der Gebergemeinschaft aufzufangen, heute viel geringer als noch vor drei
Jahren. Damals flossen Hunderte von Millionen Euro in
die Wahlen, sogar deutsche Soldaten gingen nach Kinshasa, große Armutsbekämpfungsprogramme wurden geschmiedet. Aber diese Geburtshilfe für Kongos neuen Staat
hat offenbar keine nachhaltige Wirkung erzielt. Man wird
sie nicht wiederholen. Kongo ist auf sich gestellt.
Die Leidtragenden sind die 60 Millionen Kongolesen, die
bislang mit bewundernswertem Gleichmut und Erfindungsreichtum und in anderen Ländern selten anzutreffender Ausdauer den Widrigkeiten ihres Lebens getrotzt
haben, von den Flüchtlingslagern Kivus bis zu den Slums
von Kinshasa. Aber die körperliche und geistige Kraft dazu
ist irgendwann erschöpft. Gerade heute, nach einigen Jahren der Hoffnung, scheinen viele Menschen am Ende ihrer
Kräfte angelangt. Man kann ihnen nur wünschen, dass
sich die düstersten Zukunftsszenarien nicht realisieren.

Dominic Johnson ist Afrika-Redakteur
bei der TAZ in Berlin.
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Die vier Mitgliedskirchen
der VEM im Kongo
Porträt

ECC – Einer Vision verpflichtet
Von Jean Mutombo
Die Kirche Christi im Kongo (ECC) –
Eglise du Christ au Congo – wurde auf
der Vollversammlung von Borkum als
34. Mitglied der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) aufgenommen.
Eine Mitgliedschaft, die in der ECC
allgemein sehr begrüßt wurde. Zur
Kirche Christi im Kongo gehören die
Internationale Gemeinde von Kinshasa (Cathédrale du Centenaire Protestant), die Gemeinden an den Hochschulen und Universitäten, die Gemeinden bei der Armee, der Polizei
und in den Gefängnissen sowie die
gemeindeübergreifenden
Sammelgemeinden der Provinzsynoden (Kinshasa, Bas-Congo, Bandundu, Äquator,
Westliches Kasai, Östliches Kasai,
Nord-Kivu, Süd-Kivu, Maniema, Katanga, Orientale.) Die Kirche Christi im
Kongo ist aus der seit 1878 bestehenden Missionsarbeit hervorgegangen.
Die ECC hat sich für den Zeitraum bis
2016 folgende Ziele gesetzt: die Festi-

gung der Einheit der Protestanten bei
all ihrer Vielfalt, die prophetische
Verkündigung des Evangeliums, den
Aufbau der kongolesischen Gesellschaft auf der Basis christlicher Werte
sowie die Förderung der Gerechtigkeit, die ja Voraussetzung für den
Frieden ist.
Seit vielen Jahren legt die ECC Wert
auf die Förderung der geistigen, moralischen und intellektuellen Bildung
der kongolesischen Bevölkerung.
Außerdem engagiert sie sich – getreu
ihrem Motto »Gerechtigkeit erhöht
ein Volk« (Sprüche 14,34) – für den
Schutz der Menschenrechte und ruft
zum Kampf gegen Gewalt auf, insbesondere gegen Frauen und Kinder.
Darüber hinaus initiiert die Kirche
wirtschaftliche Projekte, die Gemeindegliedern Möglichkeiten an die
Hand geben sollen, finanziell unabhängig zu werden. Unter dem Stichwort »Hilfe zur Selbsthilfe« betreibt

die Abteilung Jugend der ECC die
Farm von Lutendele. Gleichzeitig
stellt die Kirche Kleinkredite für Witwen zur Verfügung, damit diese ihre
Familien ernähren und ihre Kinder
zur Schule schicken können. Kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
leisten zudem rechtlichen Beistand
und übernehmen die psychologische
und soziale Beratung von Opfern sexueller Gewalt. Ein wichtiger Schwerpunkt bildet die Präventionsarbeit gegen Geschlechtskrankheiten und
HIV/Aids unter Jugendlichen. Diesem
Teil der Arbeit wird vor allem im Jugendzentrum von Bomoto (Carrefour
des Jeunes) besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Pastor Dr. Jean Mutombo ist Leiter der
Abteilung Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung der ECC.

Bischof Pierre Marini Bodho mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Fortbildung über Menschenrechtsarbeit im
Februar 2009 vor der CEFORMAD (Centre de Formation en Management et Développement Organisationnel) in Kinshasa.

Foto: Jean Mutombo
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CBCA –
Herausforderungen meistern

CADELU –
Verantwortung übernehmen

Von Kakule Molo

Von Totuku Bolombo

Die Baptistische Kirche im Zentrum
Afrikas (Communauté Baptiste au Centre de l’Afrique – CBCA) – ein Mitglied
der Kirche Christi im Kongo – ist aus
der Missionsarbeit US-amerikanischer
baptistischer Kirchen hervorgegangen.
Die CBCA wurde 1960 eigenständig.
Seit 1979 ist sie Mitglied der Vereinten
Evangelischen Mission (VEM).
Anfang 2007 hat die CBCA ihre Arbeit
unter das Motto gestellt: »Wir sind
eine Gemeinschaft von starken,
selbstbewussten
Männern
und
Frauen. Wir sind in der Lage, die uns
gestellten Herausforderungen selbst
zu meistern.« Entsprechend diesem
Grundsatz wurden die Prioritäten der
Kirche formuliert: das Evangelium
predigen, die Armut bekämpfen
durch die Förderung landwirtschaftlicher Projekte, eigene Potenziale entwickeln, sich für einen dauerhaften
Frieden einsetzen, gegen jegliche
Form von Gewalt eintreten und
HIV/Aids bekämpfen. Außerdem bietet die Kirche Ausbildungsstätten,
vermittelt Kleinkredite, initiiert Alphabetisierungsprogramme, berät Familien und Menschen, die mit dem
HI-Virus leben, vergibt Stipendien
und versorgt die zahlreichen Flüchtlinge. Zusätzlich hat die CBCA eine
Vermittlerrolle im Nord-Kivu-Konflikt übernommen und vor Ort Strategien entwickelt, um den Schutz, die
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Würde und die Integrität der Menschen sichern zu helfen. Diese Aktion
umfasst eine Kampagne, die die Bürgerinnen und Bürger über ihre
Grundrechte informiert, sowie einen
Aufruf an die Behörden – Verwaltung,
Justiz, Polizei und Armee –, ihren
Aufgaben nachzukommen und der
Bevölkerung Schutz zu gewähren.
Teil der Aktion ist zudem die psychologische und soziale Beratung von
Frauen und Mädchen, die Opfer von
sexueller Gewalt geworden sind. Der
Präsident der CBCA, Pfarrer Dr. Kakule Molo, engagiert sich in besonderer Weise für den Frieden in der Region. Andere Kirchenoberhäupter der
Region der großen Seen sind seinem
Beispiel bereits gefolgt. Derzeit entsteht eine gemeinsame Initiative der
Presbyterianischen Kirche in Ruanda
(EPR), der Anglikanischen Kirche in
Ruanda (EAR) und der CBCA, die zum
Ziel hat, für die Verbesserung des
Grenzverkehrs zwischen Ruanda und
dem Kongo zu sorgen.
Pastor Dr. Kakule Molo ist Präsident
der CBCA, Parlamentsabgeordneter der
DR Kongo und Ratsmitglied der VEM.
Von 1992 bis 2005 war er Referent für
das frankophone Afrika bei der VEM in
Wuppertal. Zuvor leitete er das damals
neu eingerichtete Referat für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung.

Die konfessionelle Vereinigung CADELU
(Vereinigung der Evangelischen Kirchen
von Lulonga – Communauté Association des Eglises Evangéliques de la Lulonga) entstand aus der »Congo Balolo
Mission«, einer im Jahre 1887 durch
Missionare der »Region Beyond Missionary Union« (R. B.M.U.) gegründeten
konfessionellen Vereinigung.
Verwaltungssitz der CADELU ist Basankusu in der Provinz Équateur. Bis
1999 war die CADELU eine prosperierende Kirche. In den Kriegsjahren
1999 bis 2002 verlor sie jedoch fast ihren gesamten Besitz: zwölf Fahrzeuge
wurden gestohlen und zerstört, 17 Telefonanlagen mit Zubehör geplündert,
alle Bänke und das gesamte Mobiliar
der Kapellen, Schulen und Krankenhäuser wurden von den Soldaten verheizt. Die Gemeindemitglieder, die in
der Vergangenheit ﬁnanzielle Unterstützung leisten konnten, sind seit dem
Krieg dazu nicht mehr in der Lage.
Als christliche Kirche ist es die erste
Aufgabe der CADELU, alle Menschen
zu evangelisieren, die Jesus Christus
noch nicht als ihren Herrn und Retter
erkannt haben. Bis zum Jahr 2020 hat
sich die Kirche zudem folgenden Zielsetzungen verpﬂichtet: Die Kirchenmitglieder sollen selbst die Verantwortung für ihre Kirche übernehmen und
jegliche Abhängigkeit auf allen Ebenen vermeiden. Damit alle Projekte
rentabel arbeiten können, muss die
gesamte Infrastruktur verbessert werden. Außerdem widmet sich die CADELU dem Kampf gegen Ungerechtigkeiten und Menschenrechtsverletzungen, die auf ihrem Gebiet begangen
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CDCC –
Spirituell und materiell eine starke Kirche werden
Eliki Bonanga
werden. Durch die Lage der CADELU
mitten im Regenwald ist es ihr ein besonderes Anliegen, die Abholzung der
Wälder zu verhindern und den Umwelt- und Klimaschutz zu fördern. Ein
weiterer Schwerpunkt bildet die Sensibilisierung der Bevölkerung in Bezug
auf die weltweite Verbreitung der tödlichen HIV/Aids-Pandemie. Auf sich
allein gestellt, kann die CADELU diese
Ziele allerdings nicht erreichen. Die
Kirche ist angewiesen auf die Hilfe
von Männern und Frauen guten Willens, von Wohltätigkeits- und Hilfsorganisationen und von anderen konfessionellen Vereinigungen.
Pfarrer Totuku Bolombo
ist Präsident der CADELU.

Im aktuellen innerkirchlichen, nationalen und internationalen Kontext hat die
Gemeinschaft der Jünger Christi im
Kongo (Communauté des Disciples du
Christ au Congo, CDCC) die Vision, bis
zum Jahr 2015 sowohl spirituell als
auch materiell eine starke Kirche im
Herzen Afrikas zu werden. Dieses Ziel
wurde während der Generalversammlung von 2007 verkündet. Auf der spirituellen Ebene sieht es die CDCC als
ihre Aufgabe an, geschlossen und in
Einheit allen Völkern unterschiedlicher Kultur das Evangelium Christi
zu verkünden und selbst Bevölkerungsgruppen in entfernten Gebieten
die Frohe Botscha zu bringen. Zudem
möchte die CDCC aktiv dazu beitragen, dass das Wort Gottes auch unter
widrigen Umständen gelebt wird.

Petronelle Itoki
Molima wurde
am 9. August
2009 ordiniert.
Sie ist die erste
ordinierte Theologin in der
CADELU-Kirche
im Kongo. Rechts
im Bild Sadrack
Djiokou.

Auf der materiellen Ebene verfolgt die
CDCC zwei Ziele: Die Kirche möchte
die Lebensqualität der Bevölkerung
durch Stärkung der demokratischen
Kultur verbessern sowie die Landbevölkerung in Spar- und Kreditangelegenheiten beraten. (Eine eﬀektive Anleitung zum Sparen soll bei der Stadtund Landbevölkerung zu größeren ﬁnanziellen
Spielräumen
führen.)
Außerdem bemüht sich die CDCC darum, lokale Ressourcen zu nutzen,
insbesondere durch Renovierung und
Wiederaufbau von Immobilien und
den Bau neuer Häuser. Diese Objekte
werden nun vermietet und bringen
Geld ein. Zudem werden lokale rentable Projekte unterstützt.
Diese praktischen Ansätze sollen die
Grundlage dafür bilden, dass die Kirche ihre vorrangige Rolle erfüllen
kann: die Sorge für den ganzen Menschen, seine Seele, seinen Geist und
seinen Körper. Eine wirksame Evangelisierung sorgt für die Seele. Bildung,
Betreuung von Schulkindern und Erwachsenenbildung
(Alphabetisierungskurse und Eheberatungen) dienen dem Geist. Gesundheitsberatung
(Grundversorgung und Prävention
von endemischen Krankheiten, Aids
und Geschlechtskrankheiten) hil
dem Körper. Ein weiteres Aufgabenfeld bildet die Arbeit der Diakonie und
die Versorgung der aktiven und im
Ruhestand beﬁndlichen Pastoren.
Pastor Eliki Bonanga
ist Präsident der CDCC.

Foto: Sadrack Djiokou / VEM
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»Jesus hinterher stolpern!«

Porträt

Von Annette Lübbers

12

Der etwas andere Missionar: Als Maurermeister hat HansPeter Gohl im Kongo Kirchen gebaut. Als Missionar predigte
er über Halunken und Heilige. Mehr als 25 Jahre später ist er
noch immer unterwegs in seinem »Abenteuerland«.
»Lieber Gott, wir danken dir für den Besuch von Nkoko
Bakemo-Ezali Mokili Gohl, der das letztgeborene Kind der
Mission ist!«, betet ein alter Mann am Ende eines Gottesdienstes unter Palmen. Etwa 1750 Menschen haben sich
Ende September vergangenen Jahres in dem kleinen kongolesischen Dorf Munda in der Provinz Équateur eingefunden. Hans-Peter Gohl lacht verschmitzt: »Das letztgeborene
Kind der Mission bin ich, weil ich der letzte in einer langen
Reihe von Missionaren war, die sie begrüßen duren. Der
lange Name setzt sich zusammen aus Nkoko für Opa, Bakemo, meinem oﬃziellem kongolesischem Name und Ezali
Mokili, das heißt in Lingala: Das ist das Leben. Vergleichbar
in der Bedeutung mit dem französischen C’est la vie. Das ist
der Spitzname, den meine kongolesischen Freunde für
mich ausgesucht haben.«

»Wir haben uns im Kongo…
Die Einheimischen haben für ihren weißen Freund einen
Empfang mit Feuer, Trommeln, Gesang und Tänzen vorbereitet sowie den eingangs erwähnten »gewaltigen« Gottesdienst am nächsten Morgen. Der Handwerker-Missionar
darf in diesem »ewig« währenden Gottesdienst – »hier muss
man die Uhr beim Gottesdienst in der Tasche lassen« – predigen. »Als Thema hatte ich mir Zachäus auf dem Baum
ausgewählt. Ein Mann, den niemand leiden mochte, weil er
ein Lump war. Trotz seines schlechten Leumunds ist Jesus
aber bei ihm eingekehrt«, erklärt der ehemalige Missionar.
Hans-Peter Gohl ist mittlerweile 73 Jahre alt und erst auf
seiner Reise im vergangenen Jahr erhielt er endlich den Ehrentitel Nkoko, Großvater. »Großvater genannt zu werden
ist tatsächlich eine Ehre. Wenn man nur Vater ist, dann gilt
man im Kongo noch als halbes Kind. Erst dem Opa wird
Weisheit zugesprochen«, sagt er lächelnd.
Zu seinem Kongo-Engagement kommt der Mann aus dem
Bergischen Land eigentlich durch Zufall. 1980 erhält er einen Anruf von einem pensionierten Pastor, der den Mau-
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rermeister mit eigenem Betrieb fragt, ob er nicht eine
Schule bauen wolle. 500 000 Mark stünden zur Verfügung.
Das Projekt habe nur einen Haken: Die Schule solle in Zaire
gebaut werden – dem heutigen Kongo. »Zaire?«, fragt HansPeter Gohl. »Wo ist das denn?« Ahnung hat er keine, wohl
aber eine Menge Enthusiasmus und die feste Überzeugung:
»Gott will das so.« Zwei Jahre später schiﬀen er und seine
Frau Elisabeth sich in Antwerpen ein. Ihre beiden Söhne,
damals 17 und 19 Jahre alt, bleiben in Deutschland.

…einfach in die Menschen verliebt«
Ab sofort ist Hans-Peter Gohl nicht nur Maurermeister,
sondern auch Missionar in Diensten der Vereinten Evangelischen Mission. »Vom ersten Eindruck her waren wir
schon überrascht. Es gab keinen Strom und auch keinen
Baumarkt um die Ecke. Ich musste erst einmal lernen, Ziegel zu brennen. Sonst hätten wir für den Bau des Mädcheninternats nicht einmal Material gehabt. Einquartiert wurden wir im Haus eines Schweizer Ehepaars in Basankusu –
ohne Auto und Telefon und deshalb völlig abgeschnitten
vom Rest der Welt«, erinnert sich der Maurermeister. »Bereits ein Vierteljahr nach unserer Ankun wurden wir
überfallen. Desertierte Soldaten schossen durch unsere
Fenster. Wir hatten furchtbare Angst, dass das bereits unser
Ende sei«, erinnert sich der fröhliche Mann an sein erstes
Abenteuer im Kongo. »Außerdem hatten wir es als Deutsche nicht leicht. Die Missionare vor uns hielten nicht viel
von Deutschen, wegen der deutschen Vergangenheit.« Kein
einfacher Start für das deutsche Ehepaar. »Ein Kongolese
sagte zu mir: Du bist aus Deutschland. Das ist das Land von
Adolf Hitler, aber auch von Martin Luther. Du kannst beweisen, ob Du das Kind von Luther oder von Hitler bist.«
Hans-Peter Gohl stellt sich der ungewohnten Herausforderung: »Ich habe dann und wann Bibelstunden gehalten und
damit gezeigt, dass ich in erster Linie ein Mensch bin, der
Jesus hinterher stolpert«, sagt er schmunzelnd.
Die erste Belehrung, die sie in Deutschland mit auf den Weg
bekamen, hil ihnen über alle Schwierigkeiten hinweg: »In
Afrika braucht man zuerst Geduld, dann Gottvertrauen,
aber am wichtigsten ist Humor.« Mit Gottvertrauen und
Humor ist Hans-Peter Gohl reichlich gesegnet. Und die Geduld? «Na ja! Daran hat es gelegentlich gemangelt.«

Gottesdienst unter
freiem Himmel

»In Afrika braucht man
zuerst Geduld, dann
Gottvertrauen, aber am
wichtigsten ist Humor.«
Hans-Peter GoHl

Hans-Peter Gohl bleibt insgesamt zehn Jahre – von längeren Aufenthalten in der Heimat unterbrochen – in dem
afrikanischen Land und baut neben der Schule auch zwanzig Kirchen in weiter entfernt liegenden Dörfern. »Wir
haben uns im Kongo einfach in die Menschen verliebt. Sie
feiern gerne, sind locker, äußerst liebenswert und sie vergeben uns Weißen unsere Fehler gerne«, sagt der ehemalige
Missionar und streicht über seinen Schnurrbart.
Nach seiner Rückkehr bleibt Hans-Peter Gohl der Kongo für
einige Jahre verschlossen. Zu gefährlich ist die Reise in das
vom Bürgerkrieg zerrissene Land. 2002 ﬂiegt er wieder –
allen Warnungen zum Trotz. »Die Menschen sollten spüren,
dass wir sie nicht vergessen haben – und Gott auch nicht.«
Seitdem ist er wieder regelmäßig in dem zentralafrikanischen Land unterwegs. Im Motor-Einbaum und auf dem
Motorrad fährt er viele Stunden durch den Dschungel am
Äquator und lässt sich erzählen von Krankenheilungen und
von Gebeten, die erhört wurden. »Diese Reisen sind für
mich Demuts- und Glaubensübung zugleich«, sagt er nach-

Fotos: Hans-Peter Gohl

denklich. Erfreut nimmt er die Fortschritte zur Kenntnis,
die er in »seiner« kongolesischen Provinz beobachtet: »Inzwischen ist in einem Teil der CADELU-Kirche, die bis vor
wenigen Jahren weder Kranken- noch Rentenversicherung
noch Sozialhilfe kannte, eine umfangreiche diakonische
Arbeit entstanden«, sagt er anerkennend. Natürlich beﬁndet sich der Aufbau noch in den Kinderschuhen. Immerhin
wurde im Jahr 2006 oﬃziell das »département de la diaconie« eröﬀnet.
Seine eigene, nun ehrenamtliche Arbeit unterstützen zahlreiche Freunde in Deutschland mit Gebeten und Spenden.
»Hilfe ist wichtig, aber nicht alles«, sagt er. Und er fügt an:
»Das, was ich bringe, ist vergänglich. Aber was die Menschen vor Ort aufbauen, das kann dauerha sein.«

Annette Lübbers arbeitet als freie Journalistin in Wuppertal.
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»Die Opfer müssen an Körper,
Seele und Geist geheilt werden«
Interview

Von Marion Unger

14

Vor 15 Jahren tobte in Ruanda ein Bürgerkrieg, der 800 000 Menschen das Leben
kostete. Hutu-Extremisten richteten ein Massaker unter der Tutsi-Minderheit an.
Die Folgen dieses nationalen Traumas gilt es zu verarbeiten und daran beteiligen
sich die Kirchen aktiv. MARION UNGER sprach mit dem Bischof der Anglikanischen Shyogwe-Diözese, Jared Kalimba, und mit Generalsekretär John Wesley
Kabango. Beide machten am Rande eines Besuchs bei ihrer Partnergemeinde
Düsseldorf-Heerdt Station bei der VEM in Wuppertal.

Bischof Kalimba, Generalsekretär Kabango,
was können Sie über die Lage in Ruanda
15 Jahre nach dem Völkermord berichten?
Kalimba: Nach dem Genozid 1994 war
unser Land total zerstört und es musste harte Aufbauarbeit geleistet werden. Die jetzige Regierung war darin
recht erfolgreich und hat den Menschen ein Gefühl der Sicherheit gegeben. Nun ﬁnden 2010 Präsidentenwahlen statt und wir beten darum,
dass wir auf dem Weg zur Versöhnung
weiter vorankommen. Präsident Paul
Kagame wird wieder für das Amt kandidieren und er vertraut auf den Beitrag der Kirchen zur Versöhnung.
Kabango: Ein großes Problem war
viele Jahre lang die wuchernde Korruption. Da zeigt sich der Präsident
sehr offen und hat den Kampf dagegen aufgenommen. Es wurden sogar
zwei Generäle festgenommen und
wegen Bestechlichkeit verurteilt, ein
Minister wegen Missmanagements
von Geldern aus einem Fonds vor Gericht gestellt.
Die immer wieder aufflackernden Unruhen im benachbarten Kongo bleiben ja
nicht ohne Auswirkungen auf Ruanda.
Dabei spielen auch die nach dem Genozid
geflohenen Milizen von der FDLR (Demokratische Kräfte zur Befreiung Ruandas)
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eine Rolle. Nun wird den Kämpfern aus
Ruanda die Chance geboten, in ihre
Heimat zurückzukehren. Wie steht die
Anglikanische Kirche dazu?
Kalimba: Bei uns ist jeder willkommen,
der nicht mit dem Gewehr in der Hand
zurückkehrt. Es wurde ein Rehabilitationszentrum eingerichtet, das Bildungsprogramme anbietet und den
früheren Soldaten dabei hil, in der
alten Heimat wieder Fuß zu fassen.
Viele von ihnen sind als Kinder und
Jugendliche gezwungen worden, mit
den Milizen zu kämpfen. Als Kirche
leisten wir gerne einen Beitrag dazu.
Trotz der andauernden Unruhen im Ostkongo sind die Beziehungen unter den
Kirchen beider Länder offenbar gut intakt.
Kalimba: Das ist richtig und wir sind
glücklich darüber, dass wir sehr guten
Kontakt zu unseren Brüdern und
Schwestern im Kongo haben. Wir
wollen damit den Menschen und den
Politikern in beiden Ländern ein gutes Beispiel von Brüderlichkeit geben.
Kabango: Im Jahr 2001 hat sich Bischof Kalimba selbst ans Steuer eines
Lastwagens gesetzt und Hilfsgüter für
die Baptistische Kirche nach Goma
gebracht. In Butare am Kivu-See trafen sich vor einem Jahr zum ersten
Mal christliche Chöre zu einem gro-

ßen Konzert. Kürzlich reisten Sängerinnen und Sänger aus Ruanda zu einem weiteren Treffen nach Goma.
Es gibt also Hoffnungszeichen. Wie stark
ist der Völkermord von 1994 heute als
Thema präsent?
Kabango: Der Genozid ist – oﬀen oder
verborgen – das beherrschende Thema
in Ruanda. Alles, was wir als Kirche
heute tun, ist Folge dieser Ereignisse.
Der Bürgerkrieg hat eine Million
Waisen hinterlassen, ein Viertel der
Frauen sind Witwen. Es wurde damals
eine riesige Anzahl von Menschen
willkürlich gefangen genommen, die
Frauen vergewaltigt – die meisten von
ihnen inﬁzierten sich dabei mit dem
HI-Virus. Alle diese Opfer brauchen
dringend Hilfe. Daneben läu die juristische Aufarbeitung der Verbrechen. Es gibt in jedem Dorf Gerichtsverfahren. Das ist manchmal schmerzlich, aber diese Graswurzelarbeit muss
geleistet werden, damit das Land sich
erholen kann. Wir sind jeden Tag mit
dieser Herausforderung konfrontiert.
Sprechen Sie von »Herausforderung«,
weil auch die Kirchen Schuld und Verstrickung in die Geschehnisse aufarbeiten
müssen?
Kalimba: Die größte Herausforderung
für jedes einzelne Glied unserer Kirche
ist die Frage: Bist du wirklich Christ?
Während des Genozids haben viele
Christen ihren verfolgten Nachbarn
geholfen, sie versteckt und gerettet.
Sie brachten sich dadurch in große
Gefahr, viele verloren ihr Leben. Andere Christen waren selbst an Morden
beteiligt. Satan ist immer da und
arbeitet – aber Jesus arbeitet auch.

Fotos: Marion Unger/VEM

Um diese Heilung zu fördern, hat die
Anglikanische Kirche in Gitarama das
Projekt Youth at Risk ins Leben gerufen…
Kabango: …und wir sind sehr dankbar, dass es von der VEM und dem
Evangelischen
Entwicklungsdienst
unterstützt wird. Es ist ein Zentrum,
in dem 240 Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen – zum Teil Waisen,
zum Teil Kinder, die schon länger auf
der Straße gelebt haben – aufgenom-

men werden. Sie gehen zur Schule
und erhalten eine Ausbildung, damit
sie sich wieder an ein normales Leben
gewöhnen. Später sollen sie für sich
selbst sorgen können.
Welche Unterstützung wünschen Sie sich
von Ihren Partnerkirchen in Deutschland
und von der VEM, um den Prozess der
Versöhnung voran zu treiben?
Kalimba: Das Wichtigste für uns ist das
Gebet. Es schafft das Bewusstsein,
dass wir nicht allein sind, dass es hier
in Deutschland Menschen gibt, die an
uns denken und für uns beten.
Kabango: Wir haben eine Vision, wie
wir den Ärmsten der Armen helfen
können. Damit finden wir zumindest
die Richtung auf unserem Weg zur

Versöhnung. Um zum Ziel zu gelangen, brauchen wir aber auch ganz
konkrete Mittel und handfeste Hilfe.
Kalimba: Wir fühlen uns gesegnet
durch jeden Besuch, jede Begegnung
und den Austausch von Ideen. Wir
brauchen Menschen aus Europa, die
zu uns kommen und unsere Lehrer,
Krankenschwestern, Handwerker oder
Journalisten ausbilden, ihnen ihr
Wissen schenken. Dafür können wir
Afrikaner viel vom Geist der Evangelisation vermitteln. In diesem Gefühl
der Zusammengehörigkeit bauen wir
gemeinsam an Gottes Kirche.
Bischof Kalimba, Generalsekretär
Kabango: Herzlichen Dank für das
Gespräch.

< Jared Kalimba (51) ist seit 1996
Bischof der Shyogwe-Diözese der Anglikanischen Kirche Ruandas. Vorher
arbeitete er als Pfarrer und Lehrer. Zwei
Jahre nach dem Genozid waren die
Zeiten noch sehr unruhig und Kalimba
musste mit seiner Familie unter ständiger Bewachung leben. Drei Attentate,
deren Hintergrund nie ganz aufgeklärt
wurde, veranlassten ihn dazu, seine
Frau und seine Töchter ins Ausland zu
bringen. Kalimba selbst ging konsequent
den Weg der Versöhnung weiter, für
den er von Beginn seiner Amtszeit an
eingetreten war.

> John Wesley Kabango (50) sieht seine
Aufgabe als Generalsekretär vor allem in
der tätigen Nächstenliebe. Er steckt voller
Ideen und ist stets auf der Suche nach
erfolgreichen Projekten, die er für seine
Kirche übernehmen kann. Das Projekt
»Youth at Risk«, eine Baumschule oder
Ananas-Verarbeitung, ein Wasserprojekt
oder »Mothers-Union« mit Nähstube und
Schusterei sowie viele weitere Vorhaben
tragen seine Handschrift. Er kümmert
sich auch darum, dass nach Möglichkeit
jeder Pastor eine Kuh im Stall stehen hat.
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Kabango: Das Evangelium zu verkünden und das Evangelium zu leben
muss eins sein. Eine wahre Kirche handelt: Sie kümmert sich um Arme und
Kranke, sorgt für Witwen und Waisen.
Die Folgen des Völkermordes betreﬀen
uns alle und die Opfer müssen an Körper, Seele und Geist geheilt werden.
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Lass vom Bösen
und tue Gutes;
suche Frieden und
jage ihm nach.
Psalm 34,15
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Stimme des Generalsekretärs
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Ein Beitrag
zu Gottes Mission
Von Fidon Mwombeki

In den vergangenen Tagen habe ich
mich über die vielen Glückwünsche zu
meiner Wahl in den Rat der EKD gefreut. Es ist überwältigend für mich,
dass ich als EKD-Ratsmitglied gewählt
worden bin. Als ich angerufen und
gefragt wurde, ob man mich dem Nominierungsausschuss als Kandidat für
die Wahl in den EKD-Rat vorschlagen
dürfe, war ich überrascht und sagte
zu, ohne groß darüber nachzudenken. Jedoch ehrlich gesagt rechnete
ich niemals damit, tatsächlich gewählt zu werden. Ich fragte mich:
»Wer bin ich denn?« Es gibt so viele,
die die Kirche besser kennen als ich,
die mehr Erfahrung haben als ich, die
sich mühelos auf Deutsch ausdrücken
können – wer sollte stattdessen für
mich stimmen? Nach einer sehr langen, interessanten Wahlprozedur bin
ich tatsächlich gewählt worden. Ich
habe versucht zu verstehen, warum
Gott mich an diesen Platz geführt hat,
und mich gefragt, worin meine Berufung liegen wird.
Erstens, die Wahl ist für mich eine
große Ehre. Ich bin als vollwertiges
Mitglied der Evangelischen Kirche im
Rheinland anerkannt. Die EKD-Synode gibt damit ein Signal, dass die Integration, für die sie eintritt, auch in
der Kirche selbst praktiziert wird. Die
Mitgliedschaft in der Kirche ist keine
ethnische, sondern eine geistliche
Frage; wir alle sind durch die Taufe,
durch das Blut Christi miteinander
verbunden.
Zweitens, die Wahl ist zudem ein klarer Hinweis darauf, dass die EKD-Kirchen es mit Mission und Ökumene
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Dr. Fidon Mwombeki
ernst meinen. Meine Wahl ist nicht
einfach ein symbolischer Akt oder
Ideologie. Ich bin durch sie dazu eingeladen worden, mit meinem Wissen,
meiner Erfahrung und meinen Gaben
zu Gottes Mission in diesem Land und
darüber hinaus beizutragen. Ich habe
wirklich etwas beizutragen. Die Kirchen erwarten von mir, dass ich einen wertvollen Beitrag leiste. Und es
ist mein Wunsch, das zu tun, wie bescheiden auch immer mein Betrag
aussehen wird.
Drittens, ich habe mich gefragt, auf
welche Bereiche ich mich besonders
konzentrieren sollte. Zwar ist mir bewusst, dass von allen Ratsmitgliedern
erwartet wird, zu allen Arbeitsbereichen beizutragen, aber unsere Hintergründe und unsere Erfahrungen sind
unterschiedlich. Wenn ich mir anschaue, was ich in den Rat mitbringe,
sehe ich verschiedene Dinge. In die
Diskussion über Integration und
Rassismus bringe ich meine eigenen
demütigenden Erfahrungen ein: Auf

einem Bahnhof in Frankfurt wurde
ich von der Polizei aufgehalten; ich
musste meinen Pass vorzeigen und
wurde fotografiert, während diejenigen, die nicht so aussehen wie ich,
unbehelligt blieben. Dabei musste ich
an die schwarzen Südafrikaner unter
dem Apartheidregime denken. In die
Diskussion zum Dialog mit den Muslimen werde ich einbringen, dass es
kein Problem war, eine liebevolle
muslimische Großmutter zu haben,
während es äußerst problematisch ist,
mit fundamentalistischen Muslimen
in einen Dialog einzutreten. Wenn
man ihnen einen Finger reicht, wollen sie gleich die ganze Hand haben,
wie wir in Tansania sagen. Ich werde
nachdrücklich aufzeigen, dass unsere
Mitgliedskirchen in Ländern wie Sri
Lanka und Indonesien keine echte
Religionsfreiheit genießen.
Ich fühle mich durch die großen Anstrengungen, die die EKD unternimmt, um das Evangelium in
Deutschland zu verkündigen, sehr ermutigt. Sie ist tatsächlich eine »Kirche
im Aufbruch«, wo mehr Gottesdienststätten eröffnet als geschlossen werden, wo sich Teenager konfirmieren
und Eltern ihre Kinder taufen lassen
und viel dafür getan wird, die Freude
des Evangeliums miteinander zu teilen.

Dr. Fidon Mwombeki ist
Generalsekretär der Vereinten
Evangelischen Mission.
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Kinderarmut
ist ein Skandal
Diakonie

Internationale Konferenz von VEM und
Landeskirchen will mehr Engagement
Von Bettina von Clausewitz

Kinderarmut ist ein Skandal, der ganz
oben auf die Tagesordnung der Kirchen
gehört. Darüber waren sich rund 30
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Teilnehmende aus Afrika, Asien,
Lateinamerika, den USA und Europa
einig, die Anfang November 2009 an
einer einwöchigen Fachkonsultation
über »Kinderarmut« teilgenommen
haben. Auf Einladung der Evangelischen Kirche von Westfalen, der
Evangelischen Kirche im Rheinland
und der Vereinten Evangelischen
Mission (VEM) besuchten sie auch
verschiedene Projekte im Ruhrgebiet
– auf den Spuren der Kinderarmut in
Deutschland.

Vom Alltag der Anderen
ausgeschlossen
Für viele dieser Kinder gibt es keine
Taufe und keine Konfirmation, sie
schwänzen Klassenfahrten und gehen
nicht zum Kindergeburtstag – alles
viel zu teuer. Denn das Geld in armen
Familien reicht schon im Alltag nicht
einmal für das Nötigste, teure Tauffeiern oder Geburtstagsgeschenke
sind erst recht nicht drin. Darunter
leiden besonders die 2,5 Millionen
Kinder der betroffenen Familien,
rund 800 000 davon in NordrheinWestfalen.
»Armut bedeutet vom Alltagsleben
der anderen ausgeschlossen zu sein.
Irgendwann verlierst du das Selbstvertrauen, weil du immer am Rand
stehst«, meinte VEM-Generalsekretär
Fidon Mwombeki bei der kirchlichen
Konferenz über Kinderarmut in der
Tagungsstätte
Haus
Villigst
in
Schwerte. Der Kampf gegen Armut sei
schon immer Programm der VEM in

Foto: Manfred Gronwald / VEM

den Partnerkirchen in Übersee gewesen. Jetzt ging es erstmals auch um
Kinderarmut in Deutschland und einen Austausch mit Gästen aus der
Ökumene, für die Armut zu Hause ein
ganz anderes Gesicht hat.
In Deutschland gebe es »keinen Hunger, aber eine schlechte Ernährung,
keine Obdachlosigkeit, aber Sozialwohnungen, ... keine extreme Armut,
aber zu wenig, um mit Gleichaltrigen
mithalten zu können«, heißt es im Abschlusspapier der Tagung. Noch deutlicher wurde der philippinische Pfarrer Artur Asi während einer Kaﬀeepause: »Bei uns bedeutet Armut Hunger und Krankheit und völlige Schutzlosigkeit, aber in Deutschland muss
niemand hungern und man ﬁndet immer Hilfe. Deshalb würde ich hier nur
von relativer Armut sprechen, nicht
von absoluter«, meinte er abwägend.
Einigkeit herrschte bei der Konferenz
jedoch darüber, dass die weltweite

Armut eine große Herausforderung
ist: »Wenn die Kirche ihre prophetische Rolle ernst nimmt, muss sie die
Armut bei ihrem wahren Namen nennen: moralisches Scheitern, unakzeptable Ungerechtigkeit«, heißt es im
Abschlusspapier. Der westfälische
Präses Alfred Buß begrüßte die Konferenz deshalb als Beitrag dazu, »die
Globalisierung der Solidarität an der
Seite der Armen« voranzubringen.
»Wir müssen Kinderarmut als Skandal öffentlich machen«, forderte Buß,
dessen Landeskirche 2008 eine Kampagne gegen Kinderarmut unter dem
Motto »Lasst uns nicht hängen!« initiiert hat. Auch die rheinische Landeskirche hat 2009 mit ihrem Aktionsprogramm »Chancenreich – Gemeinsam aktiv gegen Kinderarmut« einen
eigenen Akzent auf das Thema gelegt.

Bettina v. Clausewitz arbeitet
als freie Journalistin in Essen.
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Sexuelle Gewalt
im Ostkongo
Baptistische Kirche im Kongo hat ein Programm zur Bekämpfung
von Gewalt gegen Frauen und Mädchen

Von Kavira Nganza
Jeden Tag werden in Nord-Kivu, Ostkongo, unzählige Frauen
und Mädchen Opfer von unvorstellbar brutalen Vergewaltigungen. Neben dem tiefen Trauma, das die Opfer erleiden,
werden viele von ihnen mit dem Aidsvirus infiziert und infolge des Verbrechens von ihren Ehemännern und Familien
verstoßen. Das bedeutet, dass die betroffenen Frauen und
Mädchen – unter Schock, HIV-infiziert und oft gegen ihren
Willen schwanger – über Nacht mittellos auf sich allein gestellt sind, wenn sie am dringendsten Hilfe brauchen. Genau
hier möchte die Baptistische Kirche im Zentralen Afrika
(CBCA), eine Mitgliedskirche der VEM, psychische, soziale
und wirtschaftliche Hilfe anbieten und die Frauen und Mädchen wieder in der Gesellschaft rehabilitieren.
Die wiederholten Kriege und das Fehlen eines funktionierenden staatlichen Schutzsystems haben dazu geführt,
dass in der Demokratischen Republik Kongo und besonders in Nord-Kivu sexuelle Gewalt eine alltägliche Praxis geworden ist, die straffrei bleibt. Die Frauen in NordKivu sind schutzlos der häuslichen Gewalt, den Übergriffen der Rebellen, der Polizei und der Soldaten, und dem
Sadismus aller Männer in der Gesellschaft ausgeliefert. Die
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Zahl der von nicht weiter identifizierten bewaffneten Tätern, von den Interhamwe-Milizen und von Zivilisten verübten Vergewaltigungen nimmt ständig zu. Jegliches Unrechtbewusstsein ist verloren gegangen. Und unter der
mangelnden Infrastruktur leiden vor allem die Frauen.
Die CBCA bekämpft jede Form von Gewalt – häusliche,
körperliche, psychische und moralische –, der die Frauen
ausgesetzt sind. Der Kampf gegen Vergewaltigung ist
wegen der weitreichenden Folgen jedoch vorrangig. Die
Zunahme der Vergewaltigungen überfordert die CBCA. Sie
stößt mit ihrem Programm zum Schutz für Frauen und
Mädchen an ihre Grenzen und ist häufig nicht in der Lage,
da sie nur über begrenzte Mittel verfügt, auf die größer
werdende Not der Betroffenen zu reagieren. Doch die Kirche hat mit ihrem Programm, das von der Frauen- und Familienabteilung der CBCA umgesetzt wird, schon einiges
erreicht:
So hat sie etwa fünf Beraterinnen vor Ort ausgebildet, die
auch in kaufmännischen Fragen Rat erteilen können. Von
April 2007 bis September 2009 sind 1414 Vergewaltigungs-
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Seit Beginn des Programms sind bisher 670 Opfer medizinisch versorgt und 163 Familien von der Familienberatung aufgesucht worden. In 106 Fällen war die Beratung
erfolgreich, Ehepaare sind nach langer Trennung wieder
zusammen gezogen und haben sich nach einem negativen
Aids-Test wieder versöhnt. Alle Opfer haben jeweils nach
ihren Bedürfnissen Sachspenden beispielsweise Kochge-

Ein Mädchen (12 Jahre) aus Goma erzählt:
»Während ich mich für die Schule fertig mache, sagt mein
Onkel, es sei noch Zeit. Er bittet mich, noch ein wenig zu
warten und ihm Wasser in sein Schlafzimmer zu bringen.
Im Zimmer ergreift er mich und sagt, ich solle mein Kleid
ausziehen. Ich schaue meinen Onkel an und frage mich,
was er wohl machen will. Ich leiste Widerstand, aber er
zieht sich schon die Hose aus. Er packt mich, legt mich auf
sein Bett und vergewaltigt mich. In der Schule hat man
uns von diesen Gewalttaten erzählt, daher wusste ich, dass
ich jetzt keine Jungfrau mehr bin. Ich habe mich geschämt, zur Schule zu gehen. Ich hatte Schmerzen und
hinkte. Seine Frau fragt mich, warum ich nicht mehr zur
Schule gehe und warum ich hinke. Ich sage ihr die Wahrheit, aber mein Onkel streitet alles ab. Sie haben von mir
verlangt, etwas anderes zu sagen, sonst würde ich ausgepeitscht.«
Nachdem sie viele Tage in der Schule gefehlt hatte, besucht der Lehrer
des Mädchens die Familie. Er wird Zeuge, wie die Frau des Onkels das
Mädchen zur Rede stellt und sie mit der Peitsche bedroht. Der Lehrer
glaubt dem Mädchen und macht der Frau klar, dass das Mädchen von
ihrem Mann vergewaltigt worden ist. Um die Spuren zu verwischen,
schickt das Paar das Kind weit fort in eine andere Familie.

Ein Mädchen (13 Jahre) aus Goma erzählt:
»Ich bin die dritte Tochter in der Familie. Meine beiden älteren Schwestern haben die elterliche Wohnung verlassen
müssen, als sie ungewollt und noch sehr jung schwanger
wurden. Ich möchte gern meine Schulausbildung beenden, aber im Moment leide ich sehr unter der Gewalt in
meiner Familie. Mein Vater ist immer verreist. Vor vier

räte, Lebensmittel und Hacken für die Wiederaufnahme
der Feldarbeit erhalten. Und Geldspenden.
Doch die zunehmende Unsicherheit in Ost-Kivu, besonders
in den Gebieten von Rutshuru und Masisi, bereitet Schwierigkeiten: Die Anzahl der Opfer, bedingt durch die anhaltende unsichere Lage, sowie die Zahl der nach Vergewaltigung geborenen hilfsbedürigen Kinder, steigen. Ebenso
die unerwünschten Schwangerschaen nach Vergewaltigungen. Ein großes Problem ist, dass die meisten Täter,
selbst wenn sie bekannt sind, unbestra bleiben.

Frauen

opfer in den Außenstellen von Bambo, Buturande, Bwatsinge, Kitsombiro und Katwa erfasst worden. Seit Beginn
dieses Projekts sind 236 Frauen nach der Vergewaltigung
schwanger geworden und haben ein Kind geboren. Die
Beraterinnen sind ständig vor Ort. Sie informieren die betroffenen Frauen und Mädchen über Geschlechtskrankheiten, HIV/Aids und erklären ihnen, wie sie Kleinkredite
beantragen. 631 Opfer haben bislang Kleinkredite von
umgerechnet etwa 15 000 Euro erhalten und wurden regelmäßig in Kreditangelegenheiten beraten.
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Kavira Nganza ist die Leiterin der
Frauen- und Familienabteilung der CBCA.

Wochen brachte meine Mutter einen mindestens 35-jährigen Mann mit. Er lebt jetzt bei uns und macht zurzeit eine
Ausbildung zum Koch. Ich habe ihn eines Tages zu meiner
Mutter sagen hören, dass er mich liebt und mich heiraten
möchte. In jener Nacht ist er in mein Schlafzimmer
gekommen und hat behauptet, wir könnten jetzt Geschlechtsverkehr haben, da meine Mutter damit einverstanden sei, dass er mich heirate. Ich habe geschrien, aber
meine Mutter ist nicht gekommen. Da wusste ich, dass
meine Mutter seine Komplizin ist. Ich habe versucht, meiner Mutter zu erklären, was in dieser Nacht passiert ist,
aber sie rät mir immer noch, einzuwilligen. Das ist
schlimm. Wie könnte ein 35-jähriger Mann mein Ehemann sein? Einige Tage später ist der Mann nackt zu mir
gekommen und hat mich geweckt. Ich habe mich auf den
Bauch gedreht und habe wieder geschrien. Ich bin in
Schwierigkeiten. Ich habe Angst, es meinem Vater zu erzählen, wenn er zurückkommt. Wird er mir glauben?
Wird er glauben, dass meine Mutter seine Komplizin ist?«
Beispiele wie diese gibt es viele im Kongo. Häufig kommen die Vergewaltiger aus der eigenen Familie oder die Eltern schauen weg, wenn
ihre Mädchen von Fremden belästigt werden. Allzu oft bleiben die betroffenen Kinder mit ihren physischen und psychischen Traumata allein. Erschwerend kommt hinzu, dass Mädchen – und auch Frauen –
sich schuldig fühlen und dafür schämen, dass Männer sich an ihnen
vergangen haben. Kein Wunder: Als schuldig an der Vergewaltigung
gilt noch immer das Opfer selbst. Die soziale Ächtung aber, die im Regelfall auf eine Vergewaltigung folgt, bedroht die Zukunft der Opfer:
Denn noch immer ist die Jungfräulichkeit eine wesentliche Voraussetzung dafür, einen guten Ehepartner zu finden.
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Die Sehnsucht
nach Frieden ist groß
Entwicklung

Von Reiner Groth
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Im August 2009 verlieh die Protestantische Universität in Goma /Ostkongo dem
früheren Generalsekretär der VEM, Reiner Groth, die Ehrendoktorwürde. Gründer
und Träger der Universität sind mehrere Kirchen, darunter die baptistische VEMMitgliedskirche CBCA. Die VEM hat das Vorhaben von Anfang an gefördert und begleitet. Das Projekt sei entgegen manchen Befürchtungen ein großer Erfolg
geworden und »ein beredtes Beispiel dafür, dass der Einsatz der Kirchen für die
Gesellschaft umso wichtiger wird, je mehr der Staat als Bildungsträger versagt«,
erklärt Reiner Groth. Hier Auszüge aus seinem Bericht:

Der große Reichtum dieser Gottesdienste sind die vielen Chöre, die biblische
Themen und Geschichten zur Begeisterung der Gemeinde anschaulich darbieten – ein Gotteslob mit Leib und
Seele. Alle Beiträge drückten den
Wunsch nach Frieden und Versöhnung aus.

Die Kongolesen wollen eine Nation
sein und suchen ihr Heil nicht im Separatismus. Der Einsatz ruandischer
Truppen im Kivu hat dies Gefühl der
Zusammengehörigkeit nur noch verstärkt. Die neue Verfassung gibt den
Regionen eine größere Eigenständigkeit, ohne dass dies die Einheit gefährdet. Nationalstolz, der sich als Entwicklungspatriotismus äußert, wäre eine
gute Voraussetzung, um das Land voranzubringen und auch die politischen
Eliten zu beﬂügeln, für eine gemeinsame Zukun zu arbeiten statt sich
selbst zu bereichern.

Das größte Kapital des Landes sind
nicht seine Bodenschätze, sondern die
Menschen mit ihrem ungebrochenen
Gottvertrauen. Sie lassen sich nicht
entmutigen, obwohl die Spuren sinnlosen Zerstörens und Mordens überall
sichtbar sind. Von Beni aus fuhr ich auf
dem Landweg nach Butembo in das
Gästehaus der CBCA, das von marodierenden Soldaten ruiniert, aber jetzt
wieder aufgebaut worden ist. In einer
Schlucht direkt gegenüber, so erzählte
man mir, seien Menschen zusammengetrieben und lebendig begraben
worden. Das Schicksal der vielen vergewaltigten Frauen schreit zum Himmel,
zumal die Schuldigen o immer noch
straﬀrei davonkommen. Gott sei Dank
erfahren jetzt viele Opfer professionelle
Hilfe. Zwei solcher Einrichtungen
konnte ich in Butembo und Goma besuchen und war erschüttert, wie jung
die betroﬀenen Frauen teilweise sind.
Wie schwer muss es für die Schwangeren sein, ihre Kinder anzunehmen; da
Abtreibung – außer bei schwerer medizinischer Indikation – verboten ist,
haben sie keine andere Wahl!

Vor etwa 25 Jahren arbeitete ich als
Dozent im Kongo / Zaire. Seitdem hat
mich dies faszinierende und erschreckende Land nicht mehr losgelassen.
2010 feiert es den 50. Jahrestag seiner
Unabhängigkeit. Wie viele andere
frage ich mich: Was gibt es zu feiern?
Die Demokratische Republik Kongo gilt
als eines der ärmsten Länder der Welt,
mit dem niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen. Materiell geht es den Einwohnern
heute nicht besser als vor 50 Jahren,
sogar schlechter. Der Staat erfüllt seine
Grundaufgaben nicht, nämlich für
Recht und Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Die Inﬂation
ist nach wie vor extrem hoch. Von Januar bis August betrug sie etwa 50 Prozent. Wer das Pech hat, in einheimischer Währung bezahlt zu werden,
steht am Ende des Jahres um die Häle
ärmer da. Der Handel ist dollarisiert.
Auch auf den entlegensten Marktplätzen kann man seine Bananen oder Erdnüsse in Dollar bezahlen. Der kongolesische Franc ist zur Parallelwährung im
eigenen Lande geworden!
Und doch ist der Kongo kein gescheiterter Staat wie Somalia. Dieses riesige
Land mit seinen verschiedenen Völkern und Sprachen ist trotz aller inneren Wirren nicht auseinandergefallen.
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Die Spuren sinnlosen Zerstörens…
Die Sehnsucht der Menschen nach dauerhaem Frieden ist groß. Ich spürte
dies besonders beim Eröﬀnungsgottesdienst der CBCA-Vollversammlung in
Beni. Zusammen mit dem Leiter der
Kirche, Dr. Kakule Molo, und weiteren
Delegierten ﬂog ich als frischgebackener Doktor der Theologie in diese Stadt
nahe der Grenze zu Uganda. Tausende
nahmen an dem Gottesdienst unter
freiem Himmel teil. Ich war ein wenig
überrascht, wie die als konservativ und
diszipliniert geltenden Baptisten feierten – mit Tänzen, Trommeln und Gesängen, die an Überschwang und Lebendigkeit anderen Regionen des
Kongo in nichts nachstehen.

Auch wenn die Sicherheitslage in den
Städten sich verbessert hat, bleibt das
Problem der internen Flüchtlinge.
Rund um Goma sah ich Flüchtlingslager, in denen ein menschenwürdiges
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Leben kaum möglich ist. Auf engstem
Raum leben die Menschen eingepfercht; acht Personen müssen sich ein
winziges Zelt teilen; viele Kinder können nicht zur Schule gehen. Trotzdem
trauen sie sich aus Angst vor Überfällen nicht wieder in ihre zerstörten
Dörfer zurück.

…und Mordens sind
überall sichtbar
Ein anderes Problem stellen die vielen
Kindersoldaten dar, die in Rehabilitationszentren neu an ein ziviles Leben
gewöhnt werden sollen, bevor sie in
ihre Heimat, möglichst zu ihren Familien, zurückkehren. Mit einigen konnte
ich sprechen. Sie waren im Konﬁrm-
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andenalter und schon vor Jahren rekrutiert worden. Ihr Weg zurück zu gewaltfreien Verhaltensmustern ist sicherlich ein sehr langer; und es bedarf
viel guten Zuredens, bis eine Familie
oder ein Dorf bereit sind, sie bei sich
aufzunehmen.
Trotzdem glaube ich daran, dass der
Friede eine Chance hat. Die weitaus
meisten Kongolesen sind friedliebend
und keineswegs nachtragend. Das Verhältnis zum Nachbarn Ruanda hat sich
deutlich entspannt, seit sich die ruandischen Truppen nach einem gemeinsamen Einsatz mit der kongolesischen
Armee zur Bekämpfung der HutuMilizen wieder zurückgezogen haben.

Die Formalitäten an der Grenze verliefen reibungslos; Handel und Wandel
nehmen wieder zu. Entscheidend für
die zukünige Entwicklung wird sein,
dass neben der äußeren und inneren
Sicherheit auch Rechtssicherheit hergestellt und funktionierende Institutionen geschaﬀen werden. Nur dann
wird das wirtschaliche Potenzial des
Landes zur Geltung und dem ganzen
Volk zugute kommen. Die Protestantische Universität in Goma ist eine
dieser Institutionen. Ich bin dankbar
für die Einladung und Ehrung, die ich
erhalten habe, aber noch dankbarer
dafür, dass sich ein anfangs als riskant
eingeschätztes Förderprojekt der VEM
klar bewährt hat.
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Pygmäen aus dem Kongo
verkündigen das Evangelium
in Tansania
Von Polisi Kivava
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»Es hat mir wehgetan zu sehen, wie diese Menschen,
die als Ebenbild Gottes geschaffen worden sind,
einfach aufgrund ihrer Körpergröße und ihrer
wirtschaftlichen Situation vernachlässigt werden«
Pastor MasuMbuko

»Sogar Pygmäen haben das Evangelium angenommen, und
heute verkündigen sie es euch. Wenn ihr nicht hören wollt,
was sie zu sagen haben, auf wen wartet ihr dann, bevor ihr
Jesus in euer Leben aufnehmt?« Das war die Kernbotschaft
von Pastor Melisa Malakano, einem Pygmäen aus dem
Kongo, als er in Tansania predigte. Melisa Malakano, einer
der ersten Pygmäen, die das Evangelium annahmen, begleitete zusammen mit seiner Frau Kyabusiku und ihrem
jüngsten Sohn Meschak einen Chor von kongolesischen
Pygmäen, der vom 6. bis 31. Mai vergangenen Jahres vier
Wochen lang die vier VEM-Mitgliedskirchen in Tansania
besuchte. Zu der Gruppe gehörten neben den zehn Sängerinnen und Sängern unter anderem auch Pastor Kambale
Masumbuko, der Begründer der Missionsarbeit unter den
Pygmäen, und seine Frau, Masika Malyamukono. Pastor
Masumbuko ist verantwortlich für die Evangelisation im
Katwa-Distrikt der Baptistischen Kirche in Zentralafrika
(CBCA), einer VEM-Mitgliedskirche im Ostkongo. Er verbringt viel Zeit damit, die Pygmäen in den Wäldern zu besuchen und sich um ihre Anliegen zu kümmern. Überall
wurden sie von zahlreichen Menschen empfangen, die
wissen wollten, wie Pygmäen aussehen. Einige von ihnen
stellten enttäuscht fest, dass Pygmäen normale Menschen
sind; manche hatten Zwerge, andere sogar seltsame Wesen
mit Schwänzen erwartet.

Das Leben der Pygmäen in der DR Kongo
Pygmäen sind ganz normale Menschen, nur sind sie in der
Regel kleiner als die anderen Bantu-Gruppen. Der durchschnittliche Pygmäe ist 1,20 Meter groß. Pygmäen leben
im Regenwald in kleinen Gruppen von etwa 20 Familien,
insbesondere in der Provinz Kivu und der Provinz Orientale im Kongo. Sie leben von der Jagd und vom Fischfang
sowie von Früchten und Honig. Aufgrund der schlechten
Lebensbedingungen ist ihre Lebenserwartung sehr kurz
und die Kindersterblichkeit sehr hoch.
Heiraten ist bei den Pygmäen eine sehr einfache Angelegenheit: Du gibst mir deine Schwester, ich gebe dir meine,
und die Sache ist abgemacht. Hat man aber keine Schwester zum Austausch gegen die Schwester eines anderen
Stammesmitglieds, muss man in der Großfamilie eine suchen. Wenige Männer sind polygam und Scheidung gilt als

ein Zeichen der Schande. Prostitution wird streng bestraft.
Wenn eine junge Frau ein uneheliches Kind bekommt,
wird sie vom ganzen Dorf hart bestraft, jeder hat das
Recht, sie zu schlagen. Der Tod wird im Dorf als größter
Fluch betrachtet. Wenn jemand stirbt, wird er, da die Pygmäen keine Grabwerkzeuge haben, einfach mit Blättern
bedeckt, und das ganze Dorf muss weiterziehen. Es kann
vorkommen, dass ein Kind morgens zur Schule geht und
bei seiner Rückkehr niemanden zu Hause vorfindet.
»Es geht das Gerücht, dass die Pygmäen im Kongo von einigen Stämmen gejagt und gegessen werden. Stimmt
das?«, fragen einige Lehrer der Sekundarschule Lwandai in
Mlalo. »Es ist während des Kriegs passiert«, antwortet Pastor Melisa. Ursache dafür sei der Aberglaube einiger Soldaten gewesen, die geglaubt hätten, sie würden sich durch
den Verzehr der Pygmäen deren Fähigkeiten aneignen.
Tatsächlich sind Pygmäen im Wald so schnell, dass ein
Pygmäe allein einen Elefanten töten kann. Pygmäen aus
dem Ostkongo sind friedfertige Menschen. Wenn sie sich
bedroht fühlen, wehren sie sich nicht, sondern laufen einfach weg und verstecken sich im Busch.
Die Pygmäen im Ostkongo haben keine ausgeprägte Religion. Sie verehren alles, was für sie fremd klingt – ein bisschen wie die Buschmänner mit der Colaflasche in dem
Film »Die Götter müssen verrückt sein«. Ihr größtes Problem ist, dass im Zuge der umfassenden Veränderungen
durch die Globalisierung die Zahl der Tiere im Regenwald
rasch abnimmt. Um ein normales Leben führen zu können, müssen sie für ihren Lebensunterhalt auf den Feldern
der Nachbarstämme hart arbeiten. »Es hat mir wehgetan
zu sehen, wie diese Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen worden sind, einfach aufgrund ihrer Körpergröße
und ihrer wirtschaftlichen Situation vernachlässigt werden«, erklärt Pastor Masumbuko. Die größte Herausforderung ist die Entwicklungsarbeit. Es ist nicht leicht, sich
von einem Leben der Jagd auf ein Leben des Ackerbaus
und der Viehzucht umzustellen. Haben sie die Veränderung jedoch einmal akzeptiert, lernen Pygmäen schnell.
»Wir möchten sie nicht aus ihrer natürlichen Umgebung
vertreiben; wir wollen ihnen vielmehr helfen, ihren eige-

In die Welt für die Welt 1/2010

25

Evangelisation
26

nen Lebensraum zu entwickeln«, erklärt Pastor Masumbuko. »Wir sind Gott dankbar. Unser Land erhielt vor fast
50 Jahren seine Unabhängigkeit, aber wir Pygmäen kamen
nie in den Genuss dieser Unabhängigkeit. Erst Jesus hat
uns frei gemacht. Weil wir ihn angenommen haben, sind
wir so respektiert, dass wir wie Könige in Tansania empfangen werden«, sagt Pastor Melisa in seiner Einleitung.
Und Danda Maliapata von der Emmaus-Gemeinde bei Korogwe erklärt: »Ich bin jetzt mehr als 70 Jahre alt und habe
immer von den Pygmäen gehört, aber ich hatte keine Vorstellung davon, wie sie aussehen. Ich freue mich, dass ich
sie schließlich doch noch gesehen habe, aber vor allem
auch deshalb, weil sie das Evangelium nach Tansania bringen. Das ist ein echtes Wunder.«

Sklaverei und Diskriminierung
Unmittelbar nachdem die Pygmäen aus dem Ostkongo
Tansania besucht hatten, reiste ich nach Mbandaka in den
nordwestlichen Kongo, wo ich eine andere PygmäenGruppe besuchte. Die Pygmäen in der Äquator-Provinz
bildeten eine Gesellschaftsschicht von Sklaven. Äußerlich
unterschieden sie sich nicht sehr von anderen Menschen
in diesem Gebiet, sozial gesehen waren sie jedoch Leibeigene ihrer Herren. Sie pflegten auf die Jagd zu gehen und
alles, was sie erlegt hatten, ihrem Herrn zu bringen, der
dann die Jagdbeute aufteilte und den besten Anteil für
sich behielt. Wenn sie versuchten, ihren Bantu-Herrn zu
betrügen, wurden sie von ihm hart bestraft. Diese Bestrafung konnte sogar so weit gehen, dass der Bantu den Pygmäen, der etwas unterschlagen hatte, tötete, ohne dass er
dafür jemandem Rechenschaft ablegen musste. Die Pygmäen lebten an den Rändern des Dorfes und hatten auf
diese Weise die Funktion eines Schutzschildes, falls das
Dorf von Feinden oder wilden Tieren angegriffen wurde.
Sie verrichteten alle Arbeiten für das Dorf, das heißt sie bestellten die Felder, fällten Bäume und gingen auf die Jagd.
In einigen Gebieten konnte es vorkommen, dass die Pygmäen von ihren Besitzern getötet und gegessen wurden.
Das scheint auch die wahrscheinlichste Ursache für das
Massaker an den Pygmäen zu sein, das im Krieg verübt
wurde. Ein anderer Grund ist, dass Pygmäen über besondere Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, wenn es um
Zauberei geht: Es heißt, sie könnten sich in Insekten,
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Steine, Schlangen etc. verwandeln, und von ihnen bekämen die anderen Stämme die besten Zaubermittel.
Man hält es für einen Fluch, wenn der Sohn des Dorfes es
wagt, eine Pygmäin zu heiraten. Er muss dann aus dem
Bantu-Bezirk in den Pygmäen-Bezirk ziehen. Kein Bantu
würde es wagen, im Haus eines Pygmäen zu essen.
Ich habe das Pygmäen-Dorf Ikengo besucht. Mary Jeane
ist eine Pygmäin, die wir in ihrem Haus besuchen. Ihr
Nachbar ist ein Bantu, der eine Pygmäin geheiratet hat
und in den Pygmäen-Bezirk umsiedeln musste. Sie sind
bereit, uns von ihrer Kultur zu erzählen. Aber nach wenigen Minuten sind wir von einer großen Gruppe von Pygmäen, Männern und Frauen, aus dem ganzen Dorf umringt. Sie sind sehr verbittert über ihre Situation: »Diese
Nkundos (wie die Pygmäen die Bantu nennen) hassen uns
wirklich. Sie dürfen unsere Mädchen heiraten, aber sie
können es nicht akzeptieren, dass wir ihre Mädchen heiraten. Sie nennen uns Hexen. Sogar in der Schule beleidigen
ihre Kinder unsere.«
Die Kirche der Jünger Christi im Kongo (CDCC) hat in einigen ihrer Bezirke ein besonderes Programm für die Pygmäen. Mit Hilfe ihrer Partner zahlen sie die Schulgebühren
für Pygmäen-Kinder, die durch den Schulbesuch in die
Lage versetzt werden sollen, in ihrer Volksgruppe die Bereitschaft zur Änderung der Lebensweise zu fördern.
Das Pygmäen-Problem ist eine große Herausforderung für
die Kirche, denn es ist eine Gerechtigkeitsfrage und die
Kirche muss ihre prophetische Aufgabe wahrnehmen. Es
ist keine Sünde, als Pygmäe geboren zu werden. Und es
gibt keinerlei Grund, warum Menschen, die als Ebenbild
Gottes geschaffen sind, weiterhin wie Tiere leben sollen.
Das VEM-Regionalbüro Afrika plant, Aktivitäten zur Stärkung besonderer Gruppen, darunter auch der Pygmäenund Massaivölker, in sein Programm für die nächsten
Jahre aufzunehmen.

Polisi Kivava ist stellvertretender Abteilungsleiter
des VEM-Afrikabüros in Daressalam.

Schwesterngemeinschaft

»Bana ya kivuvu« –
Kinder der Hoffnung
Von Meieli Stettler

Ihr lautes, unbekümmert sprudelndes,
ansteckendes Lachen ist Ausdruck ihrer
großen Lebensfreude und wird genährt
aus der Tiefe ihres Glaubens. Mama Hélène, eine große und imposante Erscheinung, nahm nach ihrer Ausbildung zur Leitungssekretärin zunächst
– aus Überzeugung – eine gering bezahlte Stelle beim Bibellesebund an.
Später übernahm die heute 52-Jährige
die Verantwortung für alle Aktivitäten
des Bibellesebundes in Kinshasa, der
Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Kompetent und mit großem Engagement kam sie fast 20 Jahre
ihren Verpﬂichtungen nach. Zwischendurch absolvierte sie am Genfer See einen dreijährigen Bibelkurs. Während
dieser Zeit hatte sie die Möglichkeit, in
der Schweiz und in Frankreich einen
Freundeskreis zu bilden, der sie bei ihrer Arbeit unterstützt.
Im Rahmen ihrer Evangelisationsarbeit begegnete Mama Hélène Straßenjungen und -mädchen sowie
Frauen, die darauf angewiesen waren,
ihren Lebensunterhalt als Prostituierte zu verdienen. Mama Hélène
wünschte sich innig, mehr für diese
Menschen am Rande der Gesellschaft
tun zu können. Vor wenigen Jahren
fühlte sie sich berufen, ihre Arbeit
aufzugeben und stattdessen – mit
Unterstützung ihres europäischen
Freundeskreises – einen selbstständigen Verein zugunsten von Straßenoder Waisenkindern und verarmten
Frauen zu gründen. Derzeit leitet sie –
zusammen mit einer französischen
Sozialpädagogin und anderen Kongolesen und Kongolesinnen – vier Projekte in Kinshasa. In einem Armen-
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viertel erwarb sie ein
großes Haus, in dem
heute 45 frühere Straßenjungen leben. Die
Kinder werden betreut,
gehen zur Schule und
werden von dem Wissen
getragen, dass »ihre«
Mama Hélène sie bis ans
Ende ihres Studiums
und sogar zu ihrer
Hochzeit begleiten wird.
Einem jungen Paar hat
die engagierte Christin
bereits eine große Hochzeitsfeier organisiert. Die
beiden arbeiten heute als Erzieher und Haushälterin im Projekt »bana ya kivuvu«. Die Arbeit an
einem ähnlichen Projekt für Straßenmädchen hat bereits begonnen. Ob
Mädchen oder Jungen: Die Kinder
sollen in einer behüteten Umgebung
eine christliche Erziehung erhalten,
damit sie als Erwachsene verantwortungsvolle und engagierte Mitglieder
der Gesellschaft werden können. In
einem weiteren Projekt lebt ein kinderloses Ehepaar mit 18 kleinen Vollwaisen zusammen. Eine dieser Vollwaisen, Pricilia, wurde von einem Polizisten als Baby auf einem Müllhaufen gefunden. Mama Hélène adoptierte das kleine Mädchen. In einem
dritten Haus leben für einige Monate
zehn Frauen, die aus einem schwierigen Umfeld kommen. Neben der Teilnahme an Bibelkursen lernen die
Frauen nähen, kochen und andere
Fertigkeiten, die sie – versehen mit einem kleinen Startkapitel – für den
Aufbau einer selbstständigen Existenz nutzen sollen. Ingesamt konnten
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schon fast hundert Frauen von diesem Projekt profitieren.
Mama Hélènes professioneller Umgang
mit den ihr anvertrauten Geldern sorgt
dafür, dass ihre Arbeit gerne unterstützt wird. Allerdings tut sie auch alles
dafür, damit ihre Projekte eines Tages
unabhängig von ﬁnanzieller Hilfe arbeiten können. Als tiefgläubige Christin glaubt Mama Hélène an Gottes
Führung und besonders an die Kra
des Gebetes. Und sie liebt es, von »Gottes Wundern« zu erzählen, die sie bei
ihrer Arbeit erlebt.

Meieli Stettler ist Mitglied der VEMSchwesterngemeinschaft und hat viele
Jahre für die VEM im Landeskirchenamt der »Eglise du Christ au Congo« in
Kinshasa gearbeitet. Seit ihrer Pensionierung setzt sie diese Arbeit als
»Senior-Freiwillige« der VEM fort.
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Hochschulreife für 93 Mädchen
Leben in der VEM

Das Mädchengymnasium in Mbandaka
hat aufs Neue seine Qualität unter Beweis gestellt: 93 Mädchen haben dort
2009 das Abitur bestanden ! Das Gymnasium bietet heute vier unterschiedliche
Schulzweige an. Auch das Fach »Ernährungslehre« steht auf dem Lehrplan. Damit möchte man die Fehlernährung der
Kinder beseitigen.
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Die Schule ist in Mbandaka, einer Stadt im Westen des Kongo, wo es keine
Bodenschätze gibt und darum auch nicht die ständigen Kämpfe wie im Osten des Landes. Amerikanische Missionare gründeten sie vor 50 Jahren
und gaben ihr den Namen »Lycee Nsang’ea Ndosi«, die »Frohe Botschaft«
in Kimongo, einer der einheimischen Sprachen des Kongo. Die VEM unterstützt die Schule seit vielen Jahren. In den 1980er Jahren arbeiteten dort
die VEM-Mitarbeiterinnen Eva Meinerts und Karin Helmreich als Lehrerinnen. Heute wird sie von Frau Lokoku Loleka geleitet.

»Höre meine Stimme «
50 Jahre Zusammenarbeit GKI-TP und VEM
2010 feiert die VEM ihre 50-jährige Verbindung mit der Evangelischen Kirche in West-Papua (GKI-TP). Anlässlich dieses Jubiläums hat die Archivund Museumsstiftung der VEM mit Unterstützung des Bildarchivs der
VEM und des West-Papua-Netzwerkes eine Wanderausstellung konzipiert,
die am Mittwoch, 10. Februar 2010, 18 Uhr, im Völkerkundemuseum der
Archiv- und Museumsstiftung der VEM in Wuppertal eröffnet wird.
Auf zwölf Fahnen erfahren die Besucher Wissenswertes über aktuelle Projekte, unter anderem aus den Bereichen Menschenrechte und Umwelt.
Zudem werden die Anfänge der gemeinsamen Evangelisationsarbeit beleuchtet und die Arbeit des West-Papua-Netzwerkes vorgestellt. Abgerundet wird die Ausstellung durch Exponate aus dem Museum. Zu der vom
Kulturfonds des Auswärtigen Amtes bezuschussten Ausstellung ist ein
kostenloses Begleitheft in englischer und deutscher Sprache erhältlich.
Kontakt: Julia Besten, Geschäftsführerin der Archiv- und Museumsstiftung
der VEM, Rudolfstraße 137, 42285 Wuppertal
E-Mail: ams@vemission.org, Fon (02 02) 890 04-151.

Personen
VEM-Generalsekretär in den Rat der EKD gewählt
Fidon Mwombeki, Generalsekretär der Vereinten Evangelischen Mission, ist am 27. Oktober in den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gewählt worden. Bei
der EKD-Synode in Ulm entfielen 97 Stimmen auf den 49jährigen promovierten Theologen aus Tansania. Damit
wurde Mwombeki im neunten Wahlgang in das Gremium gewählt, dem
insgesamt 15 Mitglieder angehören. Fidon Mwombeki ist seit drei Jahren
Generalsekretär der Vereinten Evangelischen Mission.
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Rheinische und
westfälische Kirche
stocken Hilfe für
die Opfer des
Tropensturms in
den Philippinen auf
Viele Opfer der verheerenden Tropenstürme in den Philippinen sind noch
immer dringend auf Hilfe von außen
angewiesen. Die Evangelische Kirche
von Westfalen (EKvW) und die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR)
haben darum die Hilfsgelder um jeweils 15 000 Euro aufgestockt. Zuvor
hatte die Vereinigte Kirche Christi in
den Philippinen (UCCP) von EKiR,
EKvW, EKHN (Evangelische Kirche
von Hessen und Nassau) und VEM
bereits zusammen 75 000 Euro als Soforthilfe erhalten.
Die VEM-Gemeinschaft unterstützt
die Vereinigte Kirche Christi in den
Philippinen bei der Versorgung der
Flutopfer mit Medikamenten, Nahrungsmitteln, Wasser, Kleidung und
Notunterkünften.
Mit der Soforthilfe aus Deutschland
konnte die UCCP bislang rund 12 000
Versorgungspakete an obdachlos gewordene Menschen verteilen, schreibt
Amy Ramiro-Calumpag, die Koordinatorin der UCCP-Fluthilfe, in einem
Dankesbrief an die VEM. »Ohne die
großzügige Unterstützung der deutschen Kirchen wäre dies nicht möglich gewesen.«

Bildung im Dienst der Kirchen
Gut ausgebildete Menschen bilden die Basis dafür,
dass die Mitgliedskirchen der VEM in Afrika und
Asien ihre eigene theologische Entwicklung vorantreiben und ihre Projekte im Dienst ihrer Mitmenschen fortführen oder ausbauen können. Erfahrungsgemäß müssen die Kirchen selbst dafür sorgen, dass
ihnen auch in Zukunft gutes Fachpersonal zur Verfügung steht. Grundlage hierfür bildet seit Jahren das
Stipendienprogramm der VEM, eine wesentliche Komponente in der programmatischen Ausrichtung der
VEM. In den beiden vergangenen Jahren hat die VEM
das Budget des Stipendienprogramms noch einmal
um 50 Prozent erhöht, um der gestiegenen Nachfrage
nach Stipendien Rechnung zu tragen.
Zurzeit werden 96 Studenten und Studentinnen durch
das Stipendienprogramm der VEM gefördert. Bei der
Vergabe der Stipendien steht die Chancengleichheit für
Männer und Frauen im Vordergrund. Derzeit sind 48
Frauen und 48 Männer an Universitäten und Hochschulen eingeschrieben. 2009 konnten 13 VEM-Stipendiaten ihre Studien erfolgreich mit einem Doktor-,
Master- oder Bachelor-Abschluss beenden, im Vorjahr
waren es fünf Männer und elf Frauen. 22 Männer und
Frauen haben sich 2009 neu eingeschrieben.
Die meisten Studierenden sind an Universitäten in ihren Nachbarländern oder in der Region eingeschrieben: Kongolesen, Ruander und Tansanier etwa beginnen ihre Studien in Kenia, Uganda oder Südafrika;
viele Indonesier studieren in Hongkong, Singapur und

besonders in den Philippinen. In Deutschland und Europa hingegen streben zurzeit nur fünf Stipendiaten,
in der Schweiz zwei und eine Stipendiatin in Frankreich einen akademischen Abschluss an – auch aus
Kostengründen. Dadurch kann aber insgesamt eine
höhere Zahl von Stipendien gewährt werden.
Seit 2009 erhalten die Studentinnen und Studenten
aus verschiedenen Mitgliedskirchen der VEM die Gelegenheit, in so genannten »Study Groups« gemeinsam
zu studieren. Durch die Einrichtung dieser »Study
Groups« soll nicht nur das Studium erleichtert werden, sondern im Sinne einer zukünftigen Zusammenarbeit auch der Zusammenhalt untereinander gefördert werden. Im Mai 2009 haben zum Beispiel zwei
Pastoren aus Tansania, zwei Pastorinnen aus Sumatra
und ein Pastor aus Java gemeinsam an der Universität
Silliman in Dumaguete City in den Philippinen einen
Masterkurs in »Mission Studies« begonnen. Ein ehemaliger philippinischer VEM-Doktorand leitet dieses
Pilotprojekt. Im Oktober 2009 hat sich eine weitere
Gruppe mit Teilnehmern aus Indonesien, Botsuana
und Tansania an der tansanischen Universität
Makumira zu einem ähnlichen Kurs zusammengefunden. Geplant ist eine weitere Gruppe mit vier Studentinnen und Studenten in Deutschland, die einen Abschluss in Diakoniewissenschaften erwerben wollen.
Kontakt: Stipendienprogramm · Berend Veddeler ·
scholarship@vemission.org

Tagung für ehemalige
Mitarbeitende der VEM

Zum jährlichen Treffen der ehemaligen Mitarbeitenden,
Seniorinnen und Senioren der VEM lädt die VEM herzlich
ein von Freitag, 26. bis Sonntag, 28. März 2010, in die
Ökumenische Werkstatt / Centre for Mission and Leadership Studies, Missionsstraße 9, in Wuppertal-Barmen.
Anmeldungen bitte an das Büro des Generalsekretärs,
Dina Kipker, Fon (0202) 890 04-188, gensec@vemission.org

Am 30. Oktober 2009 ist der langjährige Generalsekretär
der CADELU-Kirche in der Demokratischen Republik
Kongo, Pastor Philippe Kole Ngboki Alinea, nach langer
Krankheit verstorben. Philippe Kole Ngboki Alinea wurde
etwa 1928 im damaligen Belgisch-Kongo geboren. 350 Kilometer von seinem Heimatdorf entfernt besuchte der junge
Kongolese eine Missionsschule. 1940 ließ sich der Sohn
heidnischer Eltern taufen. Nach Abschluss der Schule arbeitete er als Hilfslehrer. Ab 1948 absolvierte er eine Schule für
Lehrer, deren Schulleiter er später wurde. 1966 schrieb er

sich zum Studium in einem Bibelinstitut in der Schweiz
ein. 1968 wurde Philippe Kole Ngboki Alinea Assistent des
Generalsekretärs der CADELU-Kirche und bereits 1970 ernannte ihn seine Kirche zum Generalsekretär der nun
selbstständigen CADELU-Kirche. Er diente in diesem Amt,
bis er 1994 krankheitsbedingt in den Ruhestand versetzt
wurde. Bis dahin gestaltete er die Neuausrichtung der VEM
– von einer klassischen Mission zu einer Missionsgesellscha mit gleichberechtigten asiatischen, afrikanischen
und deutschen Mitgliedskirchen – wesentlich mit.

Verstorben
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Leben in der VEM

VEM erhöht erneut den Stipendien-Etat
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Leben in der VEM

Spurensuche: Frauen im indonesischen
Batakland – damals und heute
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9»Frauen im indonesischen Batakland – damals und
heute« – so heißt der Titel einer Veranstaltung für
Frauen in der Mission. Die Teilnehmerinnen begeben sich am 22. und 23. Januar 2010 auf die Spuren
ihrer Vorgängerinnen, indem sie Tagebücher, Aufzeichnungen und Briefe alter Missionarinnen studieren. Im Austausch mit VEM-Freiwilligen lernen sie
zudem die aktuelle Lage der Frauen im Batakland
kennen. Die Tagung dient unter anderem der Arbeit
an einer geplanten VEM-Publikation über Frauen in
der Vereinten Evangelischen Mission und der Rheinischen Missionsgesellschaft im Batakland.
Kontakt: Irene Girsang, Fon (0202) 890 04-375 und
Julia Besten, Fon (0202) 890 04-151. Veranstaltungsort: Tagungszentrum Ökumenische Werkstatt Wuppertal / Centre for Mission and Leadership Studies,
Missionsstraße 9, 42285 Wuppertal.

Die v. Bodelschwinghschen Anstalten
Bethel werden »Stiftungen«
Das traditionsreiche diakonische Unternehmen »v. Bodelschwinghsche Anstalten Bethel« hat seit Januar 2010 einen
neuen Namen: »v. Bodelschwinghsche Stiungen Bethel«.
Gründe für die Umbenennung gab es einige. Etwa den, dass
das »alte« Wort »Anstalt« o negative Assoziationen an Kliniken im 19. Jahrhundert auslöse, begründete Dr. Ingeborg
von Schubert, Vorsitzende des Verwaltungsrates, die Namensänderung. Ein weiterer Grund sei die sich wandelnde
Arbeit von Bethel. Neben den traditionellen stationären Angeboten in den Ortschaen wie Bethel oder Lobetal, die auch

VEM-Basar: 8850 Euro für das
VEM-Freiwilligenprogramm.
Ein herzliches Dankeschön!
Rund 8850 Euro sind beim Weihnachtsbasar der
VEM im vergangenen Jahr zusammengekommen.
Die Vereinte Evangelische Mission dankt allen Besucherinnen und Besuchern, den Spenderinnen
und Spendern des traditionellen VEM-Basars. Mit
dem Erlös wird die VEM das Freiwilligenprogramm unterstützen. Natürlich gilt der Dank auch
den zahlreichen VEM-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern, die mit ihrem Engagement die Ausrichtung des Basars auch in diesem Jahr möglich gemacht haben.

in Zukun ihre Bedeutung haben werden, treten inzwischen
mehr teilstationäre und ambulante Betreuungsformen. Sowohl für ambulante Betreuung wie auch für regional verteilte Angebote treﬀe der Anstaltsbegriﬀ überhaupt nicht
mehr zu. Zudem sei mit dem neuen Namen sichergestellt,
dass der Rechtscharakter als Stiungen sich nun in der oﬃziellen Wahrnehmung widerspiegelt. Die v. Bodelschwingschen Stiungen Bethel sind Mitglied der VEM.

Buchtipps:
Dominic Johnson
Kongo: Kriege, Korruption
und die Kunst des Überlebens
Brandes & Apsel
Frankfurt am Main 2009
(2. erw. u. akt. Auflage)
ISBN 978-3-86099-743-7
19,90 Euro

In die Welt für die Welt 1/2010

Die Spannungen, die zu den Kongo-Kriegen seit 1996 führten,
wurden durch den Friedensschluss 2003 und die Wahlen 2006
nicht gelöst. Obwohl reich an Rohstoffen, zählt der Kongo zu
den ärmsten Ländern der Welt. Demokratische Entwicklungen
werden immer wieder von den jeweiligen Machthabern sabotiert. In Kongos Ostregion Kivu tobt bis heute ein grausamer
Milizenkrieg. Doch die Kongolesen haben nie die Kunst des
Überlebens verlernt und organisieren ihren Alltag in eigenen
informellen Strukturen.
Dominic Johnson legt ein gründlich recherchiertes Buch vor
zur Geschichte des noch relativ jungen Staates und seiner politischen Entwicklung bis heute. Seine genaue Analyse schärft
die Wahrnehmung dafür, welche Brisanz in den ungelösten
Problemen des Kongo für ganz Afrika liegt.

Foto: Ramona Hedtmann/VEM

Kennzeichnend für diese Landkarte ist die hochwertige, klare
und moderne kartografische Darstellung.
– Höhenlinien mit Höhenangaben
– Farbige Höhenschichten
– Klassifiziertes Straßennetz mit Entfernungsangaben
– Sehenswürdigkeiten
– Ausführlicher Ortsindex
– GPS-Tauglichkeit durch Längen- und Breitengrade
– Viersprachige Legende (Deutsch, Englisch, Französisch,
Spanisch)
– Kleine politische Überblickskarte

Le Monde diplomatique (Hg.)
Atlas der Globalisierung
Sehen und verstehen, was die
Welt bewegt
Mit einem Vorwort von
Serge Halimi und einer Einleitung
von Joseph Stiglitz
300 neue Karten und Grafiken
von Philippe Rekacewicz
Le Monde diplomatique/taz-Verlagsund Vertriebs GmbH, Berlin 2009
ISBN 978-3-937683-24-9
13 Euro

Auch als gebundene Luxusausgabe mit CD-ROM erhältlich,
mit beigelegter Weltkarte und CD-ROM für Windows, Mac
und Linux; alle Texte, Karten und Schaubilder als Einzeldateien.
ISBN 978-3-937683-25-6
23 Euro

Land Matters
Regie: Thorsten Schütte
Produktion: Namibiana Buchdepot
(www.namibiana.de)
Delmenhorst 2009
DVD | 64 Minuten | Auswahl von
Deutsch, Englisch oder Französisch
in Untertiteln, Afrikaans (Stimme)
14,80 Euro

»Land Matters« erzählt die Geschichte einer namibischen
Farmgemeinde im Wandel. Aus erster Hand erfahren wir von
Farmern und Farmarbeitern, wie sie die Veränderungen durch
die Landreform in ihrer Nachbarschaft erleben und welche Gedanken sie sich in Bezug auf die Bedeutung von Land und
Landbesitz machen. Dieser subtile und eindringliche Dokumentarfilm verdeutlicht die Vielschichtigkeit der Landproblematik in Namibia.

Gelb, global, genau: Mit einem neuen und reichhaltigem
Schatz an Karten und Schaubildern führt der neueste Atlas von
Le Monde diplomatique die gründlich veränderte Welt in
Zeiten von Obama und Finanzkrise vor Augen. Weitere Kapitel
beschäftigen sich mit der Zukunft der Energie, den Weltansichten verschiedener Machtzentren und dem afrikanischen
Kontinent als Krisenherd und Rohstofflieferant.

DVD-Tipp:
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Erscheinungsjahr: 2007
Ausstattung:
Format: ca. 70 × 100 cm,
2-seitig, Material: PolyArt (reißund wasserfest, beschreibbar),
mit Schutzhülle
ISBN: 978-3-8317-7191-2
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Rot bedeutet
Unterernährung
Mary würde jetzt viel lieber draußen spielen, aber der Doktor muss sie untersuchen. Er hat ein Maßband um ihren
schmalen Oberarm geschlungen. Die rote Markierung auf
dem Band bedeutet nichts Gutes: Mary ist unterernährt.
Mary ist kein Einzelfall in der Demokratischen Republik
Kongo. Schätzungsweise die Häle der über vier Millionen
Menschen, die seit 1998 an den direkten und indirekten
Folgen des Bürgerkriegs starben, waren Kinder. Und das
Sterben geht weiter. Chronische Mangelernährung und
Krankheiten wie Malaria und Masern sind die Hauptursachen.
In Mbandaka, Hauptstadt der kongolesischen Provinz
Équateur, entstand vor zwei Jahren ein Zentrum für die
vielen unterernährten Kinder der Region. Rosette Matezolo
Nsiala, ehemalige Teilnehmerin des VEM-Programms
»Ökumenische Wohngemeinscha« leitet das Projekt. Trägerin ist die Kirche der Jünger Christi im Kongo (CDCC),
eine Mitgliedskirche der VEM.
Derzeit lernen dort 20 Mütter, wie man nahrhae Mahlzeiten zubereitet. Und einmal am Tag essen sie gemeinsam
ein gehaltvolles Gericht. Zudem erhalten sie Medikamente,
wenn ihre Kinder krank sind. Viele Familien stehen noch
auf der Warteliste. Sie möchten ebenfalls im Zentrum aufgenommen werden. Doch dafür fehlt der Platz. Für die
Fertigstellung und den weiteren Ausbau des Zentrums,
aber auch für gesunde Lebensmittel und Medikamente
wird dringend Hilfe benötigt.
Die Kinder im Kongo brauchen unsere Hilfe. Helfen Sie mit
Ihrer Spende, dass dieses Projekt möglichst vielen Kindern
zu Gute kommen kann.
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