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Ein neues Jahr hat begonnen und wir haben eine wun-

derbar-ambivalente Jahreslosung: „Ich glaube, hilf 

meinem Unglauben.“ Gerade für den Kontakt mit unse-

ren Partnern im Kongo gefällt mir das gut, denn wir 

werden immer wieder hin und her geworfen. Es gibt 

viele ermutigende Entwicklungen, die es relativ leicht 

machen, zu glauben, dass alles auf einem guten Weg 

ist. Und plötzlich geschieht wieder irgendetwas, was 

diesen Glauben ins Wanken bringt. Oder häufiger noch: 

es geschieht scheinbar nichts und gerade deshalb 

wachsen die Zweifel. Hier ermutigt die Losung zum 

Vertrauen: ja, es gibt Zweifel, es gibt Unglauben, es gibt 

Rückschläge, aber doch halten wir fest am Glauben, 

dass unsere Partner im Equateur mit unserer Unterstüt-

zung weiter vorangehen werden und sich das Leben für 

sie nach und nach verbessert. – Und in der Geschichte, 

aus der der Losungstext entnommen wurde, erfahren 

wir, dass Jesus keinen Anstoß nahm am Unglauben, 

sondern den erklärten Glauben reich belohnte. 

Im Kongo-Arbeitskreis wird es in diesem Jahr Verände-

rungen geben. Bisher standen zwei Pfarrer an der Spit-

ze des Ausschusses, mit je eigenen Zuständigkeiten. 

Frank Wächtershäuser ist Vorsitzender. Er hält die 

engere Verbindung zum Kirchenkreis Loonga / Ingende, 

zusammen mit den nördlichen Gemeinden unseres 

Kirchenkreises. Stellvertreter York Peter Wolf kümmerte 

sich schwerpunktmäßig um die Kontakte zum Kirchen-

kreis Dianga / Itotela und vermittelte in die südlichen 

Gemeinden unseres Kirchenkreises hinein. 

Beide gehen Ende Januar in den Ruhestand. York 

Peter Wolf hat sich bereits im November aus der Kon-

go-Arbeit verabschiedet. Frank Wächtershäuser möchte 

diese Arbeit so weit wie möglich fortsetzen.  

Zwei gehen in den Ruhestand: 

  
York Peter Wolf 

hört auf 
Frank Wächtershäuser 
setzt die Kongoarbeit fort 

Unabhängig davon würde sich der Kongo-Arbeitskreis 

über interessierte neue Mitglieder freuen. Im März 

konstituieren sich alle Presbyterien neu, danach werden 

auch Ausschüsse neu besetzt. Welche Gemeinde ent-

sendet engagierte Menschen an den Kongo-

Arbeitskreis oder wer möchte einfach gerne teilneh-

men? Das müssen ja gar nicht nur Presbyter sein, jede 

und jeder ist sehr willkommen! 

 

 

 

Im Februar und März dieses 

Jahres ist Safari Kanyena mit 

seiner Frau Bibiane wieder 

bei der VEM zu Gast. Auf Ein-

ladung von Frank Wächters-

häuser verbringen die beiden 

dabei auch ein paar Tage in 

Lintorf. Es wird Partnerschafts-

gottesdienste und einen Infoabend geben: 

Wir laden sehr herzlich ein: 

Infoabend am Do. 27.2.20, 19.00 h 

Bilder und Berichte aus erster Hand 

in Linnep (Gemeindezentrum), Am Ehrkamper Bruch 1, 

40885 Ratingen 

Partnerschaftsgottesdienst am Sa. 29.2.20, 18.00 h 

Haan (Kirche), Kaiserstraße 44, 42781 Haan 

Partnerschaftsgottesdienst am So. 1.3.20, 10.00 h 

Lintorf (Kirche), Konrad-Adenauer-Platz 9, 40885 Ratigen 

 

Ein Besuch in die andere Richtung soll in diesem 

Jahr auch wieder stattfinden: 

Geplant ist eine Reise in den Kongo vom 29.6. bis 

12.7.2020. Fünf bis sieben Personen aus dem Kongo-

Arbeitskreis werden diesmal fahren, darunter auch ein 

9-jährges Mädchen. John Wesley Kabango fährt als 

VEM-Verantwortlicher ebenfalls mit.  

Das wichtigste Ziel sind die persönlichen Begegnungen. 

Außerdem sollen natürlich die Projekte besichtigt, sowie 

gemeinsam weitere Planungen entwickelt werden. Auch 

die Partnerschaftsverträge sind zu verlängern. 

Der vorige Besuch im Kongo im März 2016 hat große 

Veränderungen angestoßen. Wir hoffen sehr, dass 

auch diesmal viel neue Motivation von den persönlichen 

Begegnungen ausgeht und Früchte trägt. 

Liebe Kongo-Freunde 

Besuche hin und her 
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Der Kongo ist ein enorm wasserreiches 

Land. Der riesige Kongofluss mit seinen 

vielen großen und kleinen Zuflüssen 

durchzieht das ganze Land wie ein Netz 

mit Wasserarmen. Wenn die Regenzeit im 

Oktober besonders heftig ausfällt, dann 

führt das zu massiven Problemen. 

Der Ubangi, der das Land im Nordwesten 

begrenzt, und der Kongofluss sind im 

vergangenen Herbst so heftig über die 

Ufer getreten, dass mehrere Hunderttau-

send Menschen in Not geraten sind. Bis 

zum Dezember hielten die heftigen Regen-

fälle an und auch danach braucht das 

Wasser noch viel Zeit, um abzufließen und 

in seine angestammten Flussbetten zu-

rückzukehren. 

Südlich von Mbandaka fließen der Kongo 

und der Ubangi zusammen. Etwas nördlich 

trifft von Osten her der Ruki-Fluss dazu. 

Gut 80 km Luftlinie östlich von Mbandaka 

liegt am Ruki unser Partnerkirchenkreis 

Ingende, rund 50 km nördlich davon der 

Kreis Dianga. Die beiden sind durch kleine 

rote Punkte in der Karte angedeutet. 

Leider wissen wir bisher nicht, inwieweit unsere Partner 

von dem Hochwasser betroffen sind. In der Nähe von 

Mbandaka liegt der Kirchenkreis Bolenge, mit dem 

Dortmund eine Partnerschaft unterhält. Die Dortmunder 

haben schon im November von großer Not in Bolenge 

berichtet: „Die Dörfer und Siedlungen an den Flüssen 

Kongo und Ubangi stehen unter Wasser, und das Le-

ben dort wird im-

mer unerträgli-

cher... Diese Über-

schwemmung ist 

die größte seit 

mehr als 50 Jah-

ren. … Die Sterbe-

fälle aufgrund von 

Malaria haben 

zugenommen, 

ebenso die Zahl 

der Durchfälle. Wir 

befürchten, dass Krankheiten wie Masern und Cholera, 

die sowieso grassieren, noch zunehmen. Denn es sind 

ja viele Häuser und Hütten zerstört, Schulen, Gesund-

heitszentren, Märkte, Felder mit Bananen, Zuckerohr, 

Manioc, alles unter Wasser. Menschen sterben vor 

Hunger. Die Schulen sind geschlossen, ebenso die 

Kirchen. … Die Menschen dort sind in einer solchen 

Situation völlig auf sich selber gestellt. Da kommt keine 

Feuerwehr und pumpt Gebäude leer, da gibt es kein  

 

 

 

THW, das Menschen in Sicherheit bringt, kein Ret-

tungsdienst überfliegt das Gebiet, um Hilfe zu bringen - 

von staatlicher Seite gibt es offenbar bisher keine Reak-

tionen, denn leider ist diese Region immer noch sehr im 

Abseits politischen Handelns.” 

Die VEM hat jetzt 10.000 Euro für Soforthilfe bereitge-

stellt und über die Notlage informiert. Wo 

das Wasser abfließt, beginnen die Men-

schen mit dem Aufräumen und dem Wieder-

aufbau ihrer zerstörten Häuser. Aber die 

Felder sind vernichtet, die Lebensgrundla-

gen zerstört. 

 

 

 
 

 

 

Wir hoffen, bald von unseren Partnern zu hören, ob die 

Lage am Ruki auch so schwierig war. Manches spricht 

dafür, dass es sie dort nicht ganz so hart getroffen hat 

wie die Menschen am Ubangi und am Kongo. 

Die Demokratische Republik Kongo mit ihren Flüssen. Links blau un-
terlegt die Provinz Equateur mit der Hauptstadt Mbandaka. 
Quelle: Von Aliesin - Image:Le fleuve congo et ses affluents.JPG, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1609617 

 

Schwere Überflutungen im nördlichen Kongo 

 
Foto: CDCC 

Foto: CDCC 

mailto:frank.waechtershaeuser@t-online.de

