
Liebe Kongo-Freunde,

viele von Ihnen haben es miterlebt: unsere Freunde 
aus dem Kongo haben für gut drei Wochen unser 
Gemeindeleben geprägt.
Viele gut besuchte Veranstaltungen und einige intensive 
persönliche Begegnungen haben unsere Einsicht in das 
Leben im Kongo und auch den Blick auf unsere Welt hier 
bei uns verändert. 

Mit diesem Newsletter, der ausnahmsweise dreiseitig 
ist, möchten wir Ihnen einen bunten Rückblick auf die 
Veranstaltungen geben, damit die Lebensfreunde, die 
Victor, Wiston, Beatrice und Antoinette, Petrus und 
Josef in unsere Gemeinden getragen haben, nicht zu 
schnell wieder verfliegt.
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Der Partnerschaftsbesuch Mai/Juni 2014

Die Ankunft, noch ein wenig schüchtern begegnen sich die 
Kulturen. Einzig Hans-Peter Gohl, der viele Male im Kongo war 
und für uns direkt von Lingala ins Deutsche übersetzt, ist ganz 
entspannt und freut sich sichtlich auf diese Aufgabe.

Schon bei der ersten Bibelarbeit am 4. Juni wurden nicht 
nur höfliche Komplimente ausgetauscht, sondern wir haben 
sehr intensiv diskutiert.
Wir stellten fest, dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten im 
Glauben haben, aber völlig verschiedene Perspektiven auf 
das alltägliche Leben. 

Ein wichtiges Ziel dieses Besuchs war es, die Vereinbarungen 
zwischen den Partnergemeinden zu überprüfen, das haben 
wir an drei Terminen auch gut geschafft. Letztlich war dies die 
Voraussetzung für den neuen Partnerschaftsvertrag von 2014-
2019, der ausgearbeitet, mit den entsprechenden Gremien 
abgestimmt und schließlich von allen unterschrieben wurde.
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Die gemeinsamen Besuche und Ausflüge

Alle aus dem Kongo waren in zahlreichen 
Institutionen der hiesigen Gemeinden,
in Kindergärten, bei Schulgottesdiensten, 
bei den Chören und  in der Altenpflege 
und überall ging die Sonne auf vor Fröh-
lichkeit und Musikalität.

Die gesamte Gruppe hat ein Stahlwerk in Düsseldorf besucht
und wurde vom kundigen Betriebsleiter durch die Hallen 
geführt. Nicht nur die Kongolesen, sondern auch die deut-
schen Teilnehmer waren beeindruckt von der Größe und der 
Präzision, mit der riesigen Mengen Stahl bearbeitet werden.

Ein ganz neuer Aspekt von Flussfahrt war der Besuch des 
Duisburger Hafens. Die Flüsse im Kongo sind oft breiter als 
der Rhein, aber es gibt sehr wenig Motorboote und so gut 
wie keine Schiffe. Selbst in einem Schiff zu fahren und dabei 
den Binnenhafen zu besichtigen, das war ein unvergesslicher 
Nachmittag. Die Größe der Containerschiffe war für unsere 
Gäste aus dem Kongo geradezu beeindruckend, sind sie doch 
sonst Einbaum-Boote als Transportmittel gewohnt. 

Brot gibt es in der Kongo-Region nicht, daher war der 
Besuch einer Bäckerei, in der unser Grundnahrungsmittel 
Brot gebacken wird, ein ganz besonderes Erlebnis. Im 
Kongo gehen die Frauen morgens aufs Feld und kommen 
abends mit Maniok, Mais und Gemüse wieder, das dann 
als Abendessen zubereitet wird.
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Die gemeinsamen Gottesdienste

Ein wenig trauig, dass diese intensive Zeit 
nun fast vorbei ist, aber auch sehr fröhlich 
war das Abschiedsfest für die gesamte 
Delegation.
Krönender Höhepunkt war die offizielle 
Vertragsunterzeichung, die uns allen die 
Gewissheit gibt, dass es weitergeht mit 
dieser sehr besonderen Parnterschaft.

Der Pfingstgottesdienst ist an sich schon ein Symbol für die Völker-
verständigung. An diesem Sommertag im Wald war es für alle ein 
unvergessliches Erlebnis. Die Möglichkeit, unterschiedlichste kulturelle 
Lebenswelten durch das Feiern von Gottesdiensten zu überbrücken 
und die Gemeinsamkeiten zu erleben, das hat nicht nur bei diesem 
Pfingstgottesdienst, sondern bei allen Partnerschaftsgottesdiensten 
die Verbindung zwischen unseren Gemeinden sehr gestärkt.

Ausblick
In der Herbstausgabe berichten wir über die inhalt-
lichen Ergebnisse des Besuchs und die neuen Projekte, 
die wir in den nächsten Jahren angehen möchten.


