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Aus aktuellem Anlass verschieben wir das geplante 

Thema „Neue Projekte für die nächsten zwei Jahre“ und 

berichten stattdessen über die katastrophale politische 

Lage im Kongo. Diese kommt in den Medien viel zu 

selten vor, die Öffentlichkeit weiß wenig darüber. 

Außerdem möchten wir Ihnen Pfarrer Matthias Schmid 

vorstellen, der unseren Arbeitskreis seit 2016 begleitet. 

In der Ausgabe Nr. 27 konnten Sie bereits einen Beitrag 

von ihm zur politischen Lage im Kongo lesen. 

 

 

 

Herr Schmid, Sie sind Pfarrer im Gemeindedienst 

für Mission und Ökumene (GMÖ) der Region Bergi-

sches Land und nehmen nun seit bald zwei Jahren 

an den Treffen unseres Kongoausschusses teil. 

Damit sind Sie für uns so etwas wie ein Kontakt-

mann zur Ökumene und zur VEM.  

Welche Rolle spielt eigentlich die VEM für unsere 

ganz konkrete Partnerschaft zwischen den Kirchen-

kreisen Düsseldorf-Mettmann einerseits und 

Loonga-Ingende sowie Dianga andererseits? 

VEM wie GMÖ sind dafür da, die 

Partnerschaftsgruppen immer da 

zu unterstützen, wo gerade Un-

terstützung gebraucht wird: Be-

schaffung von Informationen, 

Mitgestaltung von Partner-

schaftsgottesdiensten, Überwei-

sung von Geldern an die Partner 

im Kongo. Ganz individuell geht 

das vor sich. Im Falle von Düs-

seldorf-Mettmann hat zum Bei-

spiel der Leiter der Abteilung 

Afrika, Pfarrer Dr. John Wesley 

Kabango, 2016 eine Reise orga-

nisiert und begleitet, bei der Pfr. Frank Wächtershäuser 

und Frau Karin Pflug die Gelegenheit hatten, das erste 

Mal die Partner im Kongo zu besuchen. Die VEM steht 

zudem in regelmäßigem Austausch mit der Kirchenlei-

tung der CDCC und verfolgt u.a. die politische Lage im 

Land. Die Menschenrechtsabteilung der VEM engagiert 

sich im Rahmen der politischen Lobbyarbeit für den 

Kongo. Informationen darüber fließen immer wieder an 

die Partnerschaften. U.a. im Rahmen des jährlichen 

Länderseminars Kongo, das in Wuppertal stattfindet.  

Die sehr segensreiche Arbeit von Safari Kanyena, 

von der unter anderem auch unsere Partnerkir-

chenkreise profitieren, wird von der VEM finanziert. 

Gibt es weitere direkte finanzielle Unterstützung 

durch die VEM, die Auswirkungen auf die Partner-

schaft und die Partnerkirchenkreise haben? 

Neben der Arbeit von Safari Kanyena hat die VEM auch 

eine Stelle für seine Frau, Bibiane Chiragane, geschaf-

fen. Als ausgebildete Krankenschwester ist sie eine 

großartige Unterstützung für die Mannschaft des Ambu-

lanzbootes der Kirche.  

Die VEM unterstützt die Kirche der Jünger Christi zu-

dem mit jährlichen Budgethilfen in Höhe von 54.000 

EUR. Diese Gelder werden für die vielfältigen Kernauf-

gaben kirchlicher Arbeit genutzt: Missions- und Evange-

lisationsarbeit, Diakonische Arbeit, Frauen- und Ju-

gendprogramme, darunter auch Schularbeit. Die Kir-

chen in der Demokratischen Republik Kongo waren und 

sind wichtige Träger von Bildungsarbeit. Die CDCC 

alleine betreibt 503 Schulen. Außerdem 52 Krankensta-

tionen und sechs Krankenhäuser. Von den dort bereit-

gestellten Diensten profitiert die gesamte Bevölkerung. 

Die VEM bietet Menschen aus der CDCC zudem die 

Möglichkeit zur Teilnahme an Aus- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen (Stipendien) und Begegnungspro-

grammen. Beispielsweise im Rahmen eines sozialen 

Freiwilligendienstes in Einrichtungen in Deutschland. 

Welche konkreten Aufgaben haben Sie beim GMÖ? 

Ich unterstütze und ermutige Gemeinden und Kirchen-

kreise, ihre missionarische Verantwortung im weltwei-

ten Horizont wahrzunehmen. Konkret heißt das: ich 

begleite und unterstütze die Arbeit der ökumenischen 

Partnerschaftsgruppen und der Ausschüsse für Gerech-

tigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung der 

sieben Kirchenkreise meiner Region Bergisches Land. 

Zudem werde ich in Gemeindegruppen und Presbyte-

rien eingeladen, um über Themen des konziliaren Pro-

zesses zu referieren. Ich unterstütze interkulturelle und 

internationale Schul- und Jugendbegegnungen und 

bereite die Jugendlichen auf diese Begegnungen vor. 

Die regionale Vernetzung der Friedensarbeit gehört 

auch zu meinen Aufgaben. Dabei helfen mir natürlich 

die Erfahrungen, die ich im In- und Ausland gesammelt 

habe, wie z.B. mein einjähriges Studium an der Univer-

sity of Malawi/Afrika. Zudem war ich ein Jahr lang in der 

entwicklungsbezogenen Bildungsarbeit der VEM tätig.  

Wie erleben Sie die Arbeit in unserem Arbeitskreis 

Kongo? 

Der AK Kongo ist ein sehr engagierter Kreis von Men-

schen, der viele Partnerschaftsprojekte managt. Im 

Moment wird da richtig viel bewegt. Die Kommunikation 

untereinander stimmt und auch die zu den kongolesi-

schen Partnern wird immer besser. Es ist eine Freude, 

das zu sehen. Und ich habe den Eindruck, dass es 

auch den Mitgliedern des Arbeitskreises Spaß macht an 

einer Sache mitzuwirken, die Früchte trägt und wo 

Beziehungen zu kongolesischen Schwestern und Brü-

dern aufgebaut werden. 

Herzlichen Dank, Herr Schmid, für dieses Interview!  

 

Pfarrer Matthias Schmid, GMÖ 

Liebe Kongo-Freunde 

Interview mit Pfarrer Matthias Schmid 
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Aktuell ist die Situation im Kongo durch die zunehmen-

de Auflösung der staatlichen Ordnung, eine erschre-

ckende Eskalation der Gewalt und die eklatante Zu-

nahme an Menschenrechtsverletzungen gekennzeich-

net. Diese sind vor allem in der Weigerung von Staats-

präsident Joseph Kabila begründet, nach Ablauf von 

zwei Amtsperioden zurückzutreten. Dies hätte bereits 

im Dezember 2016 geschehen müssen. Die Verfassung 

schließt eine dritte Amtsperiode aus. Die notwendigen 

Präsidentschaftswahlen wurden schon zweimal unter 

fadenscheinigen Gründen verschoben. 

Offiziell akzeptiert Kabila, dass er nur zwei legale 

Amtsperioden hat, will aber solange als Übergangsprä-

sident im Amt bleiben, bis ein neuer Präsident gewählt 

ist. Die Bedingungen für die Durchführung einer geord-

neten Wahl aber, so heißt es, wären bisher nicht gege-

ben gewesen. Dieses Argument wird durch die zuneh-

menden Unruhen im Land scheinbar immer mehr be-

stätigt. 

Silvester 2016 hatte die katholische Bischofskonferenz 

einen Wahltermin für Dezember 2017 vermittelt, doch 

dieses Silvesterabkommen wurde von der Regierung 

nie unterzeichnet und in der Praxis unterlaufen. Seit-

dem ist die katholische Bischofskonferenz CENCO die 

wohl stärkste Oppositionsgruppe im Kongo. Im Januar 

und Februar dieses Jahres organisierte sie gewaltfreie 

Protestmärsche in Kinshasa und anderen Städten. 

Priester, Diakone und Bischöfe führten die Demonstra-

tionsmärsche an, die nach den Sonntagsgottesdiensten 

begannen. Mehrfach haben daraufhin Sicherheitskräfte 

Gottesdienste massiv gestört und friedliche Demonstra-

tionen von christlichen und muslimischen Gemeinden 

brutal aufgelöst. Dabei wurden etliche Menschen getö-

tet, verletzt und unrechtmäßig verhaftet. 

Die Evangelische Kirche im Kongo (ECC) hat keine so 

klare Haltung wie die Katholische. Eine Ausnahme 

bildete der ev. Pfarrer François David Ekofo, der am 

16.1.2018 in der protestantischen Kathedrale von 

Kinshasa eine Predigt zum Gedenken an die Ermor-

dung von Laurent-Desirée Kabila (Vater von Josef 

Kabila) hielt. Anwesend waren viele Mitglieder der ak-

tuellen Regierung und der Familie Kabilas (u.a. seine 

Frau). Allen stellte er die Frage: „Welchen Kongo wer-

den wir unseren Kindern und Enkeln hinterlassen?“ Er 

zählte die Reichtümer des Landes auf und stellte fest: 

„Es gibt keinen kongolesischen Staat“, d.h. jegliche 

Infrastruktur ist kaputt und die Regierung kümmert sich 

nicht um die Belange der Bevölkerung. Nach dem Got-

tesdienst wurde er von regierungsnahen Personen 

bedroht. Weil seine Sicherheit gefährdet war, setzte er 

sich ins Ausland ab. Er ist inzwischen sicher in den 

USA. 

Hatte die Demokratische Republik Kongo schon lange 

eine schwache Regierung, so hat sie inzwischen eine 

handlungsunfähige Regierung. Die Bevölkerung ist 

völlig schutzlos sich selbst überlassen. Gesundheit und 

 

 

Bildung werden fast nur von den Kirchen unterstützt, 

der Staat ist tatenlos. Das Dilemma der Regierung 

besteht darin, dass ihr widerrechtliches Festhalten an 

der Macht die Opposition immer mehr zusammenführt, 

dass sie aber einen gewaltlosen Übergang zu einer 

neuen Regierung aufgrund der zahlreichen eigenen 

Rechtsbrüche kaum riskieren wird. 

Das Verhältnis zur ehemaligen Kolonialmacht Belgien 

ist inzwischen derart erschüttert, dass die kongolesi-

sche Regierung im Februar 2018 das Schengenhaus in 

Kinshasa auf unbestimmte Zeit geschlossen hat. Die-

ses hatte die Visa-Angelegenheiten für alle europäi-

schen Schengen-Staaten geregelt. Aus Protest gegen 

diese Schließung und in Solidarität mit den anderen 

europäischen Staaten verweigert die Deutsche Bot-

schaft in Kinshasa die Annahme von Visa-Anträgen. 

Damit werden zurzeit alle kongolesischen Staatsbürger 

an einem Besuch in Europa gehindert und sind im ei-

genen Land gefangen. 

Für unsere Partnerkirchenkreise ist die Lage nicht ganz 

so brisant, weil die Unruhen sie kaum erreichen. Ihre 

Abgeschiedenheit ist in dieser Situation ausnahmswei-

se mal ein Vorteil. 

Ende März verabschiedete der UN-Sicherheitsrat die 

Resolution 2409 zur Verlängerung des Monusco-

Mandats. Darin werden zwei wichtige Dinge hervorge-

hoben: Blauhelme sollen auch zum Schutz der Zivilbe-

völkerung bei friedlichen Demonstrationen agieren, also 

gegebenenfalls gegen die Polizeigewalt einschreiten. 

Außerdem ist der geplante Wahltermin 23. Dezember 

2018 in der Resolution genannt und Mitwirkung bei der 

Gewährleistung dieser Wahl als Aufgabe der UN-

Mission beschrieben. – Hoffen wir, dass sich dadurch 

Dinge positiv entwickeln können! 

(Text: Martin Ahlhaus, Frank Wächtershäuser u.a.) 

Besorgniserregende Zuspitzung von Gewalt 

Ausblick 
In der Sommer-Ausgabe könnten wir dann über die 

neuen Projekte für die nächsten zwei Jahr in unse-

ren Partnergemeinden berichten … - wenn sich 

nicht wieder aktuelle Themen in den Vordergrund 

drängen. 

Wir hoffen, dass die jüngsten Ebola-Fälle im Equa-

teur nicht zu einem solchen Thema werden! Bikoro, 

wo die aktuellen Fälle aufgetreten sind, liegt leider 

nahe der Strecke von Ingende nach Mbandaka – 

deshalb sind unsere Partner sehr um Hygiene be-

müht und erbitten unsere Fürbitten. 
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