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In der letzten Ausgabe dieses Jahres dürfen wir Ihnen 

über einige hoffnungsvolle Dinge berichten. In Frank 

Wächtershäusers Schilderung über die Probleme länd-

licher Entwicklung auf Seite 2 hat diese Hoffnung noch 

den Charakter eines Traums, doch aus solcher Hoff-

nung leben wir als Christen. Paulus nennt den Glauben 

ein „Nicht-Zweifeln an dem, was man (noch) nicht 

sieht“. Diesen Glauben brauchen wir in unserer Arbeit 

für den Kongo ganz viel! 

Doch manche neuen Schritte sind auch sehr konkret 

erreicht worden, und davon erzählen die Beiträge auf 

dieser ersten Seite. Freuen Sie sich mit uns über diese 

Neuigkeiten! 

Weihnachten naht. Im vergangenen Jahr haben wir als 

Weihnachtsgeschenk einen kleinen Geldbetrag für 

jeden der Mitarbeiter der Gesundheitsstationen über-

wiesen. In diesem Jahr werden wir jedem unserer bei-

den Kirchenkreise 500 $ schicken mit der Auflage, 

damit eine Weihnachtsfeier zu gestalten und einem 

Projekt, das sie für besonders vielversprechend halten, 

eine Prämie zukommen zu lassen. Die Vorsitzenden 

der Partnerschaftskreise sollen darüber entscheiden. 

 

 

 

Die Muttersprache unserer Partner im Kongo ist Linga-

la. Zum Glück können die meisten von ihnen auch gut 

Französisch, die Sprache ihrer ehemaligen Kolonialher-

ren. Englisch kann fast keiner. Daher läuft unsere gan-

ze Korrespondenz auf Französisch. Viele von uns ha-

ben zwar noch vage Erinnerungen an ihr Schulfranzö-

sisch, aber für einen wirklichen Gedankenaustausch 

und Kontakt reicht es nicht. 

Deshalb sind wir sehr auf Übersetzer angewiesen, die 

alle Briefe, die wir aus dem Kongo erhalten, ins Deut-

sche übertragen, damit wir im Partnerschaftskreis eine 

gemeinsame Grundlage haben, über die wir reden 

können. Und manchmal benötigen wir auch Unterstüt-

zung für die Antworten, die wir in den Kongo senden, 

obwohl Pfarrer Wächtershäuser das meiste selber 

schreibt und inzwischen viel Routine darin hat. 

Bis vor kurzem hatten wir immer zu wenige Übersetzer. 

Anfragen unserer Partner wurden unnötig verzögert, 

weil die Briefe liegen blieben und wir deren Inhalt noch 

nicht erfasst hatten. Nun hat sich – Gott sei Dank! – 

nach einem Aufruf z.B. in Gemeindebriefen ein Kreis 

französischkundiger Menschen um Pfarrer Wolf for-

miert, unter denen die anstehenden Texte aufgeteilt 

werden können. Sie erwarten unsere Übersetzungsauf-

träge und werden auch bald Erfahrungen sammeln, die 

oftmals sehr spezielle Ausdrucksweise und die Fach-

ausdrücke aus dem Gemeindeleben zu verstehen und 

sinngerecht zu übertragen. Wir sind sehr froh darüber 

und zuversichtlich, dass dies der Kommunikation zwi-

schen den Partnern und uns einen deutlichen Anschub 

verleiht. Herzlichen Dank an alle, die dabei mithelfen! 

 

 

 

Im letzten Newsletter stand die Meldung, dass infolge 

des ungünstigen Wechselkurses unsere Partner immer 

weniger Geld von uns erhalten, obwohl wir gleich viel 

überweisen. Inzwischen haben wir von der Kreissynode 

die Zustimmung bekommen, die halbjährlichen Zahlun-

gen gleichbleibend auf Dollar-Basis zu bemessen, so 

wie sie übrigens im Partnerschaftsvertrag auch festge-

legt sind. Die Mehrkosten sind für uns besser zu ver-

kraften als der Verlust für unsere Partner. 

 

 

 

Im Jahr 2004 führte das Hildener Dietrich-Bonhoeffer 

Gymnasium einen Charity-Walk für die Partnerschaft 

Kongo durch. Mit diesen Mitteln ist 2006 das „Institut 

Itotela“ gebaut worden. Diese weiterführende Schule 

hat 6 Klas-

senräume, 

ein Schullei-

terbüro und 

ein Lehrer-

zimmer und 

ist für dortige 

Verhältnisse 

sehr solide 

aus Ziegeln 

und mit 

Blechdach 

errichtet. Der 

Betrieb läuft, aber die Innenausstattung fehlt zum gro-

ßen Teil (Schulbänke, Stühle, Türen, Fenster, Regale). 

Da aus dem damaligen Lauf noch Geldmittel übrig sind, 

hat der Partnerschaftskreis im Einvernehmen mit dem 

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium jetzt beschlossen, 

weitere Mittel freizugeben, um den Innenausbau fertig-

zustellen, damit Lehrer und Schüler gut arbeiten kön-

nen. 

Liebe Kongo-Freunde 

Währungsausgleich bewilligt 

Geld für Schuleinrichtung 

Übersetzerkreis neu gegründet 
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Unsere Partnerkirchenkreise liegen in einer ländlichen 

Urwaldregion in der Provinz Equateur im Kongo. Es gibt 

keine wirkliche Infrastruktur. Es gibt also kein Internet, 

keinen Strom, nur eine einzige Straße, die aber nicht 

immer befahr-

bar ist. Es gibt 

keine Gesund-

heitsversor-

gung und die 

Lehrer an den 

Schulen wer-

den schlecht 

oder gar nicht 

bezahlt. In 

diesem Umfeld 

unterstützen wir 

unsere Partner. Unmöglich können wir von Deutschland 

aus die fehlenden Strukturen für 20.000 Menschen 

ersetzen. Dieses Wissen bedrückt uns. Wer die Region 

einmal zu einer Ausbildung verlässt, kommt selten 

zurück, da es so gut wie keine Arbeitsplätze gibt. Doch 

es gibt auch Hoffnung. Diese Urwaldregion ist nur dünn 

besiedelt. Es gibt große Wälder mit Holz, Früchten und 

Wild, es gibt Flüsse mit Schiffen. Die Flüsse dienen 

auch als Ver-

kehrswege. 

Entlang der 

Flüsse gibt es 

einen gewis-

sen Handel. 

Es gibt Kir-

chengemein-

den, Gottes-

dienste, einen 

Superinten-

denten, der die Gemeinden besucht, es gibt viele 

Schulprojekte. Es gibt also durchaus Ansätze. 

Manche von unseren Partnern hängen einer anderen 

Zeit nach. Da kamen Missionare aus Amerika und stell-

ten den Menschen ein Krankenhaus in den Urwald. Sie 

sorgten dafür, dass das Krankenhaus ordentlich funkti-

oniert. Doch diese Zeiten sind vorbei. Denn sowie die 

Amerikaner oder Europäer wieder weggehen, zerfällt 

alles.  

Das entscheidende Stichwort für ländliche Entwicklung 

heißt „Subsistenz“. Es heißt so viel wie „Selbstversor-

gung“. Es geht darum, aus den Möglichkeiten und Res-

sourcen vor Ort etwas zu machen. Ich nehme ein Bei-

spiel: Unsere Partner erzählen uns, dass viele Men-

schen unter Hunger leiden. Oft leben sie von der Hand 

in den Mund. Wenn der Vater keinen Fisch fängt, weil 

das Wetter zu schlecht ist, gibt es nichts zu essen. Die 

Kinder werden gerne in die Schule geschickt, wenn sie 

dort etwas zu essen bekommen, an den anderen Tagen 

kommen sie oftmals nicht. Wenn die Menschen nur 

Maniok essen, leiden sie an Mangelernährung, denn 

Maniok hat nur Stärke (Kohlehydrate), aber keine Ei-

weiße (Proteine). Wenn sie unsauberes Wasser trinken, 

werden sie krank. Durchfallerkrankungen sind verbrei-

tet.  Doch dagegen lässt sich vor Ort etwas tun – wenn 

man daran glaubt, wenn man die Zuversicht hat, dass 

man mit seinen eigenen Händen etwas zum Besseren 

wenden kann. Petrus Ngondji hat neben der Schule, an 

der er arbeitet, einen kleinen Garten angelegt. Da gibt 

es auch Bana-

nenstauden. 

Und es gibt 

genug Früchte, 

die man an-

bauen könnte, 

um die Lage vor 

Ort zu verbes-

sern. Die Kinder 

können es se-

hen und davon 

lernen.  

Ich habe einen 

Traum. An den vielen Schulen wird ein neues Schulfach 

eingeführt. Darin wird den Kindern beigebracht, wie 

man einen Garten anlegt. Wie man einen Brunnen baut. 

Wie man sich die Hände wäscht, damit Krankheiten 

nicht übertragen werden. Wie man Lehmziegel herstellt. 

Wie man Häuser baut aus den Materialien, die es gibt. 

Ich träume davon, dass ein Farmer aus dem Osten des 

Kongo kommt (für ein Jahr oder zwei), von dort, wo es 

eine blühende Landwirtschaft gibt, um den Menschen 

zu zeigen, was auch bei ihnen alles gedeihen kann. 

Dabei könnten wir unsere Partner unterstützen. Es gibt 

kleine Ansätze dafür.  

Im Februar wollen wir in den Kongo fahren, um genau 

diesen Vorschlag mit den Partnern zu besprechen. 

„Hilfe zur Selbsthilfe“ heißt es in anderen Gegenden. Es 

kann funktionieren. Aber man muss daran glauben. 

Gott schenkt uns unser Leben. Gott schenkt uns seine 

Gnade jeden Tag neu. Er gibt uns aber auch Begabun-

gen und Fähigkeiten, sie für andere zu nutzen. Dass die 

Starken den Schwachen helfen und alle stärker werden. 

Martin Luther nannte das den „Gottesdienst im Alltag“. 

F.W. 

Probleme ländlicher Entwicklung 

 

 

 

Ausblick 
In der nächsten Ausgabe werden wir – so Gott will 

– von der Reise in den Kongo berichten, die zwei 

Mitglieder unseres Partnerschaftskreises zusam-

men mit VEM-Mitarbeitern durchführen wollen. 

Mögen sie gut bewahrt hin und zurück kommen! 

Wir bedanken uns für alle Unterstützung 

im vergangenen Jahr und wünschen 

Ihnen ein friedliches Weihnachten auf 

dieser momentan so unruhigen Erde! 
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