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17. Rundbrief                      HABARI GANI? 

Ihr lieben Rundbriefleser! 
Achtung: Meine Postanschrift hat sich geändert, bitte schreibt nicht mehr an die alte Adresse sondern nur 

noch an diese hier!     

Die alte Postbox existiert nicht mehr! 

 

Jetzt ist so viel Zeit vergangen seit dem letzten Rundbrief und ich muss Euch 

endlich mal wieder ein „Kongo-Update“ geben! So viel ist passiert und deshalb 

hier ein kleiner Rückblick: 

In der Schule haben wir einen neuen Direktor: Katembo Mulengya, der schon 

vorher an unserer Schule Pädagogik, Psychologie und Französisch unterrichtete. 

Er ist ein sehr guter 

Pädagoge und von Schülern 

wie auch der 

Schulkoordination sehr 

geschätzt. Allerdings ist es 

für ihn nicht immer einfach 

sich in seiner neuen Rolle 

als Direktor zurecht zu 

finden, er ist jemand der 

lieber im Hintergrund 

arbeitet, ein wirkliches 

Organisationstalent, aber 

plötzlich als Chef leiten zu 

müssen fällt ihm nicht 

           Direktor Katembo und seine Frau, Kavira                  immer leicht. Außerdem denkt 

er fortschrittlich und will die Schule wirklich voranbringen. Er fördert „neue 

Methoden“, und damit sind lange nicht alle Lehrer unserer Schule glücklich: Ihm 

ist es z.B., genau wie auch mir, wichtig, dass unsere Schülerinnen den Schulstoff 

nicht nur auswendig lernen, sondern auch verstehen. Deshalb fördert er es, dass 

die Schülerinnen im Unterricht Fragen stellen. Das ist aber im Kongo unüblich: 

ein Schüler hat leise zu sein, Vorgegebenes auswendig zu lernen und nur zu 

reden wenn er gefragt wird. Aber Katembos neuer Ansatz fruchtet: die 

Schülerinnen beginnen zu offen hinterfragen, beteiligen sich inzwischen ganz 

anders am Unterricht, bringen eigene Sichtweisen ein. Ich freue mich so sehr!! 

Aber des einen Freud ist des anderen Leid: insbesondere zwei der drei anderen 
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Lehrerinnen waren mit dieser neuen 

Pädagogik komplett überfordert, da es 

von ihnen bisher nicht gekannten 

Einsatz erforderte. Sie selbst konnten 

oft den Stoff nur auswendig und 

waren es nicht gewohnt Sachverhalte 

zu hinterfragen, wissen Hintergründe nicht, 

können nicht erklären. Wie jetzt also jetzt 

mit den Fragen der Schüler umgehen? Was 

tun, wenn man eine Antwort nicht weiß? 

Undenkbar, man fühlt sich blamiert! Das 

Ergebnis war, dass beide Lehrerinnen den 

Schülern im Betragen „ungenügend“ gaben, 

weil sie dieses neue Verhalten als Provokation                                 Einige meiner Schülerinnen 

empfanden. Es ist nicht einfach Neues einzuführen, auch wenn es noch so gut sein mag, und 

es erfordert viel Flexibilität, Einsatzbereitschaft und Verständnis füreinander – auf beiden 

Seiten. 

Auch für mich war es nicht immer einfach. Am interessantesten wurde es im 

Religionsunterricht, als ich mit den Schülerinnen des 2. Ausbildungsjahres den Römerbrief 

durchnahm: können wir etwas dafür tun, um vor Gott Anerkennung zu finden? Können wir 

uns den Zugang zu Ihm, in den Himmel, mit guten Werken verdienen? Gibt es Menschen, die 

so viele gute Werke angesammelt haben, dass sie deshalb bei Gott angenommen werden 

und anderen sogar noch von ihren guten Werken „abgeben“ können? Es ist so toll wenn 

Menschen anfangen zu fragen, zu hinterfragen! Die Bibel sagt: 

„Alle sind Sünder und können sich vor Gott für nichts rühmen. Und alle werden gerecht 

gesprochen allein durch Seine Gnade und nicht für eigene Leistungen, sondern allein durch 

die Erlösung die durch Jesus Christus geschehen ist.“ 

Römer 3,23 - 24 

Abwechslung vom „Alltag“ in Bunia hatte ich, als ich dank CFI und der CECA 20 zu einem 

Seminar über „Arbeit mit Kindern im afrikanischen Kontext“ nach Nairobi/Kenia durfte  Ich 

war nicht allein unterwegs, zwei Pastoren waren mit mir gemeinsam unterwegs: Pastor 

Djadri, der mit den Straßenjungs im „House of Grace“ arbeitet, und Pastor Arthur, der in 

Bunia für die Arbeit in der Sonntagsschule zuständig ist. Was für eine neue Erfahrung so eine 

lange Reise durch Afrika zu machen! Wir waren drei Tage unterwegs bis wir in Nairobi 

ankamen und waren mit Auto, Bus und Motorrad unterwegs. Ich kann Euch sagen, man kann 

schon allein innerhalb Afrikas einen Kulturschock bekommen! Allein zwischen dem Kongo 



und Uganda liegen Welten! -  Auf dem 

Weg nördlich um den Albertsee und dann 

über den Nil haben Pastor Djadri und 

Pastor Arthur mir alles Mögliche über die 

Kultur der Stämme der verschiedenen 

Regionen durch die wir fuhren erklärt: in 

Paida, im Norden, habe ich die Leute vom 

Stamm der Alur nachts auf der Straße ihre 

traditionellen Tänze tanzen sehen. Und 

Pastor Djadri hat mir beigebracht wie 

man einen Fisch „ganz“ isst: mit Flossen, 

Kiemen, Augen, und allem was dran ist! 

Die Augen haben mich dann doch 

überfordert. Dafür war für Pastor Arthur                                   Cappuccino in  Kampala                                   

überraschenderweise sein erster Cappuccino im Kampala eine Herausforderung, und das 

obwohl er Kaffee mag: Den Milchschaum konnte er überhaupt nicht ab, er fand ihn so 

gruselig, dass er ihn in die Untertasse löffelte bevor er den Kaffee trank. Wie unterschiedlich 

wir doch empfinden! – Das Seminar selbst war für uns alle ein großer Gewinn und wir 

konnten jeder viel für unsere jeweilige Arbeit in Bunia mitnehmen. Trotzdem war es hin und 

wieder eine Herausforderung 

während der Seminarstunden 

konzentriert zu bleiben: direkt an das 

Gelände grenzt der Nationalpark, und 

versucht doch mal Euch auf den 

Seminarleiter zu konzentrieren wenn 

nicht weit hinter ihm plötzlich drei 

Nashörner vorbeimarschieren! – 

Nach den Einheiten sind die beiden 

Pastoren und ich und auch andere  

        Pastor Arthur und Pastor Djadri auf dem Hochstand  

Seminarteilnehmer oft noch zu einem   nahen 

Hochstand gegangen. Es ist schon unglaublich, wenn 

Herden von Gazellen vorbeiziehen oder eine Giraffe 

nur ein paar Meter entfernt vorbeiläuft. Aber eines 

Abends kamen einige Büffel und begannen direkt 

unter unserem Hochstand zu grasen. Ich habe zwar 

ein paar prima Fotos machen können, aber dafür 

haben wir das Abendessen verpasst: wir saßen auf 

dem Hochstand fest bis die Büffel satt waren ;-)  



Bei dem Straßenjungs ist natürlich immer etwas los. Schönstes Ereignis war, dass sich einige 

der Jungs entschlossen haben, sich taufen zu lassen. Sie haben diese Entscheidung von sich 

aus getroffen und daraufhin von Pastor Djadri einen extra Taufunterricht erhalten. Leider 

konnte ich selbst bei der Taufe nicht dabei sein da ich gerade in Deutschland war. Deshalb 

habe ich leider auch keine Fotos davon  Bitte betet 

weiter mit für die Jungs, ganz besonders die, die sich 

haben taufen lassen, dass sie wirklich ihren Weg mit 

Jesus gehen!  

Natürlich gibt es im House of grace immer ein Auf und 

Ab, manche Jungs tauchen auf, kommen nicht klar und 

verschwinden wieder und sind leider zurück auf der 

Straße. Andere – und das ist ein großer Teil – kommt gut 

klar, bei vielen schafft Pastor Djadri es, sie in ihre 

Familien zurück zu integrieren, auch wenn das meistens 

mit viel Anstrengungen und auch viel Nacharbeit 

verbunden ist. Andere bleiben im House of grace, wie 

z.B. Maki: seine Mutter ist gestorben, es sind zwei 

Männer da die sein Vater sein könnten, aber beide 

streiten es ab. So ist Maki bei uns „gelandet“, und er 

wird wohl bleiben. Im Sommer sind hier Kartons aus den 

USA von „Weihnachten im Schuhkarton“ angekommen, das war eine unglaubliche Freude 

bei den Jungs! Maki hat auch einen bekommen und ist so zu einer Kinderbibel gekommen. Er 

ist so begeistert und kann inzwischen alle Geschichten fast auswendig!  

Gleichzeitig sind sie halt alle auch „einfach nur Jungs“ und 

sie machen ganz schön viel Unsinn: am anderen Ende von 

Bunia war eine große Beerdigung und einer der Jungs 

hatte die Idee hinzugehen. Ein gutes Dutzend hat ihn 

begleitet. So sind sie bei der Beerdigung aufgetaucht, 

haben alle furchtbar betroffene und traurige Gesichter 

gemacht, von manchen weiß ich, dass sie sogar auf 

Kommando anfangen können zu weinen, ja, sie sind gute 

Schauspieler, die Kleinen!! Jedenfalls hat niemand 

nachgefragt, alle dachten sie würden irgendwie zur 

Familie gehören, es sind ja auch immer Unmengen von 

Kindern da, da fallen 12 mehr oder weniger nicht so auf. 

Jedenfalls sind sie so zu einem guten Essen gekommen: 

Reis mit Kraut und Fleisch! Hinterher schlug dann das 

Gewissen und sie trauten sich nicht ins House of grace 

zurück. Pastor Djadri hat einige Tage gebraucht um sie von verschiedenen Plätzen in Bunia 

wieder zusammen zu sammeln. Und natürlich gab es ein kräftiges  „Donnerwetter“, aber 

insgeheim mussten wir doch alle lachen über „unsere“ Jungs  ;-)   …Fortsetzung folgt!                           

Seid alle ganz herzlich gegrüßt aus dem schönen Kongo!                                           Eure Kerstin 


