
Liebe Kongo-Freunde

In der zehnten Ausgabe des Kongo-Newsletters  berichten wir Ihnen von unserem leider ausgefallen Partnerschafts-
besuch und den Reaktionen hier bei den Gemeinden und bei der Delegation im Kongo.

Kongo-Partnerschaft 
Newsletter 10 • Juli 2013

Impressum: Inhalt Frank Wächtershäuser • E-mail: frank.waechtershaeuser@t-online.de

         Gestaltung Nina Wagner • E-mail: nina.wagner@hsp.de • Ratingen, Juli 2013

 

Man sieht die ganze Entäuschung in den Gesichtern. 
Welche Demütigung für die Menschen aus Afrika, 
dass sie hier in Europa noch nicht einmal als Gäste 
willkommen sind !
Dabei ist die Delegation ja vorsichtshalber schon 
Wochen vorher nach Kinshasa gefahren und dort 
dann von Tag zu Tag vertröstet worden.

Auch ein Empfehlungsschreiben vom obersten 
Hirten der kongolesischen Gesamtkirche, Bischof 
Martini, der international bekannt ist, ist konnte die 
Situation offenbar nicht verändern.
Hinzu verwunderte uns, dass zwei Mitglieder der 
Delegation (Superintendent Eliki Bonanga und Ma-
dame Beatrice) schon in Europa waren, also zumin-
dest diese sollten doch den Behörden bekannt sein 
und ein Visum erhalten ?

Hier im Kirchenkreis war alles nahezu perfekt 
vorbereitet, viele aus den Gemeinden wollten zum 
Flughafen kommen, um die Reisenden zu begrüßen. 
Die Gastgeber hatten die Zimmer vorbereitet, der Be-
grüßungsempfang war organisiert und für die Partner-
schaftsgottesdienste waren die Einladungen verteilt: 
der ganze Kreis wartete mit Spannung auf die Ankunft 
unserer Gäste aus dem Kongo. 

Aber nur einen Tag vorher hatten wir dann die traurige 
Gewissheit: Kein Einziger aus der Delegation bekommt 
ein Visum!
Das gab es noch nie - und niemand konnte uns sagen 
woran es lag. Große Bestürzung und Trauer auf bei-
den Seiten - man sieht es auf dem Foto, es wurde in 
Kinshasa aufgenommen, als endgültig klar war, dass es 
keine Einreiseerlaubnis in die EU geben wird. 

Unsere Delegation musste leider in Kinshasa bleiben.

Petrus hat uns 
einen Brief geschrieben, den 

ersten Brief, den uns ein 
Pygmäe geschickt hat.

Lesen Sie ihn auf 
Seite 3.
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Ausblick
Die elfte Ausgabe bringt eine Zusammenfassung 
der Ursachen für die Ablehnung der Einreise und 
einen Ausblick, wie es weitergehen kann.

Wie konnte dies geschehen? 

Bis ins Außenamt der EU wurde telefoniert und
sondiert, um die Gründe für die rätselhafte Ablehnung 
zu fi nden. Fest steht, dass die belgische Behörde, die 
seit einigen Monaten für die Erteilung der Visa ver-
antwortlich ist, aus formalen Gründen abgelehnt hat. 
Über die ganze Geschichte und den aktuellen Stand 
der Dinge berichten wir Ihnen im nächsten Newsletter 
im September.

Die Einreiseerlaubnis für die Delegation wurde uns 
verweigert – doch die Gemeinden hier zeigten eine 
Trotzreaktion: Die Partnerschaftsgottesdienste fanden 
statt, fast 7.000,- Euro kamen in Kollekten zusammen, 
das ist viel mehr als je zu erwarten war. Dafür möch-
ten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen 
Spendern bedanken.

Die gute Nachricht:
Der Außenbordmotor ist fi nanziert ! 

Trotz aller Widrigkeiten fanden die Gottesdienste in 
den vielen Gemeinden unseres Kirchenkreises statt.
Unsere Partner aus dem Kongo hatten uns Predigten 
per E-Mail geschickt, die Frank Wächtershäuser in 
Vertretung hielt (auf der rechten Seite haben wir für 
Sie einen kleinen Auszug abgedruckt).

Bei den vielen Partnerschaftsgottesdiensten, die 
„trotzdem“ stattfanden, wurde klar, dass jede einzel-
ne Gemeinde die Partnerschaft weiter unterstützen 
will und dass wir uns nicht dem Diktat der Bürokratie 
beugen möchten. Wir bedanken uns bei allen für die 
mutmachende Unterstützung und freuen uns auf die 
weitere Zusammenarbeit. 
 

In dieser Pirogge kehrte die Delegation zurück in ihre
Heimat-Orte - leider ohne uns besucht zu haben.

Die Partnerschaftsgottesdienste fanden statt und machten allen Mut. 

4.815,- Euro waren der erhoffte 
Zielbetrag für den Motor. 
Bis zur Kreissynode lagen wir mit 
diesem Ziel gut auf Kurs. Doch 
die Kollekten danach führten 
mit über 6.945,- Euro weit über 
das angestrebte Ziel hinaus. 
Jetzt ist das Geld für den Aus-
senbord-Motor und die Pirogge 
(ein einfaches Boot) schon über-
wiesen, so dass wir hoffen, dass 
dies eine große Erleichterung für 
unsere Partner im Kongo ist.

Ein Auszug aus der Predigt von Wiston Lomate:

Nehmen wir als Beispiel den Bau eines Hauses: 
Ein Mitglied stellt die Pfähle, ein anderer bringt Zement, 
der nächste Ziegelsteine, Sand.  
Alle diese Materialien braucht man, um ein Haus zu 
bauen. Der Bau unserer Kirche ist aber nicht nur materi-
ell, sondern auch spirituell. 
Die Gläubigen, die Diakone, die Pfarrer, die Sänger sol-
len sich auch dem Gebet widmen, damit die Werke der 
Kirche vorankommen.

Sie sollen Gruppen von Vermittlern organisieren, 
Gottesdienste, Seminare. In der Kirche kann keiner den 
andern ersetzen, denn der Pfarrer alleine kann nicht 
die Kirche bilden, weder er, noch die Sänger, noch die 
Diakone.

Die Jungen, die Alten, die Frauen sollen in Überein-
stimmung der Ideen arbeiten, denn da wo Uneinigkeit 
herrscht, kann man nichts aufrichten.

Jeder hat eine Gabe von Gott - 
aber keiner hat alle Gaben. 
Die Gaben sind verschieden.
Und doch hat jeder seinen Platz. 



Newsletter 10-2013 Anhang: Brief von Petrus Ngondji          

Chers frères et sœurs de Mettmann Liebe Brüder und Schwestern in Mettmann
Salutations dans le Seigneur Viele Grüße in dem Herrn

Je m’appelle NGONDJI-BOKOKO Petrus et je voudrais ici faire un message à mes frères et sœurs de Mettmann.  Je suis membre de la 
délégation qui était attendue chez vous en juin 2013 et c’était pour nous les pygmées, une occasion de partager avec vous nos expéri-
ences et aussi nos attentes dans cette œuvre du Seigneur à travers le jumelage. Je suis heureux que j’ai  terminé mes études secondaires 
grâce à votre soutien financier.  Nous sommes 16 diplômes pour le moment et moi je suis enseignant. Je suis heureux quand j’enseigne 
mes frères et sœurs et l’espoir est de continuer  ma formation pour c-devenir professeur du secondaire. Je suis aussi choriste dans 
notre paroisse et un des leaders de ma population pygmée.  

Ich heiße NGONDJI-BOKOKO Petrus und ich möchte eine Botschaft an meine Brüder und Schwestern in Mettmann 
schicken. Ich bin Mitglied der Delegation, die im Juni darauf gewartet hat, zu Euch zu kommen. Für uns, die Pygmäen, war 
das eine Gelegenheit, unsere Erfahrungen mit Euch zu teilen, auch unsere Erwartungen in diesem Werk des Herrn durch 
die Partnerschaft. Ich bin glücklich, dass ich meine Studien an der Sekundarschule dank Eurer finanziellen Unterstützung 
abschließen konnte. 16 von uns haben im Moment das Diplom erhalten und ich bin Lehrer [offenbar an der Primarschule]. 
Ich bin glücklich, wenn ich meine  Brüder und Schwestern unterrichte und ich hoffe, dass ich meine Ausbildung fortsetzen 
kann, um Lehrer an der Sekundarschule zu werden. Ich singe auch im Chor unserer Gemeinde mit und bin einer der Leiter 
der Gruppe der Pygmäen.

Je voudrais d’abord  vous informer que dans notre poste de Loonga Ingende qui se trouve dans le territoire  d’Ingende, la population 
autochtone (pygmées) représente 75% alors que les bantous  sont à 25% du total de la population.
Ich möchte Euch zunächst informieren, dass in unserem Kirchenkreis Loonga-Ingende, der sich im Bezirk Ingende befindet, 
der Anteil der Urbevölkerung (Pygmäen) bei 75% liegt, während der der Bantus bei 25% der Gesamtbevölkerung liegt. 

Le peuple Pygmée qui est autochtone a un niveau de vie trop bas. C’est ce qui justifie aussi le niveau d’instruction faible parce qu’il 
faut avoir des moyens financier pour étudier. C’est ici l’occasion de reconnaitre les bienfaits du jumelage car à l’époque de papa Ikedji, 
les frères et sœurs  allemands payaient les frais scolaires, les objets classiques ainsi que les uniformes.  Cela nous a permis d’avoir nos 
diplômes du secondaire.  
Das Volk der Pygmäen, das hier die Urbevölkerung ist, hat einen sehr niedrigen Lebensstandard. Deshalb ist das Bildungs-
niveau auch sehr niedrig, denn man braucht finanzielle Mittel, um zur Schule zu gehen. Dies gibt mir die Gelegenheit, 
an die Wohltaten der Partnerschaft in der Zeit von Papa Ikedji [ehemaliger Superintendent] zu erinnern. Die deutschen 
Brüder und Schwestern haben die Schulgebühren bezahlt, die Lernmittel und auch die Schuluniformen. Dadurch war es 
uns möglich, den Abschluss an der Sekundarschule zu machen.
 
X A ces jours, les choses ont totalement changé et  l’on ne paie que les frais des finalistes de 6ème  primaire et de 6ème  secondaire.  
Dans ces conditions, les élevés  pygmées, population démunie,  de 1ère à 5ème primaire ne sont pas capable et n’ont l’espoir d’arriver 
jusqu’en 6ème  soit primaire, soit secondaire. 

Heutzutage haben sich die Dinge völlig verändert. Es werden nur noch die Schulgebühren für die Abschlussjahrgänge der 
6. Primar~ und der 6. Sekundarklasse bezahlt. Unter diesen Bedingungen sind die Pygmäenschüler, die zu einer benachtei-
ligten Bevölkerungsgruppe gehören, nicht mehr in der Lage, die 1.-5. Klasse zu absolvieren und habe keine Aussicht, die 6. 
Klasse zu erreichen – sei es in der Primar~, sei es in der Sekundarschule.

Je termine par vous remercier une fois de plus pour votre assistance dans notre poste de Loonga Ingende et surtout  que vous avez 
beaucoup dépensé  pour notre voyage mais que les services d’immigration par peur de notre pauvreté ont toujours tendance à penser 
que les gens vont fuir et les visas noius ont été refusé.  Nous sommes bien arrivés à Ingende et j’envoie ce message pour que les amis à 
Mbandaka vous la transmette.

Ich möchte schließen, indem ich mich noch einmal  für Eure Unterstützung im Kirchenkreis Loonga-Ingende und darüber 
hinaus bedanke; dass ihr so viel Geld und Mühen für unsere Reise aufgebracht habt. Aber die Einwanderungsbehörden 
haben aus Angst vor unserer Armut die Neigung zu denken, dass die Leute fliehen werden und verweigerten uns die Visa. 
Wir sind gut in Ingende angekommen und ich schicke diese Botschaft, damit die Freunde in Mbandaka sie euch übermitteln. 

Votre frère en Christ NGONDJI Petrus
Loonga Ingende - 10-CDCC**

Euer Bruder in Christus Ngondji Petrus               [Übersetzung: Frank Wächtershäuser]

X Victor Lokongo hat mir mehrfach geschrieben, dass die Anzahl der Pygmäenschüler ständig zunehme. Unsere „Schulhilfe Pygmäen“ 

ist aber seit Jahren gedeckelt. Er liegt bei 5.000 Euro (von 11.200 Euro pro Kirchenkreis pro Jahr).  

** die Ziffer 10 bedeutet, dass die CDCC unter den Evangelischen Kirchen im Kongo (ECC) die Nr. 10 hat.

 


