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18. Rundbrief      HABARI GANI?   Dez. 14/Jan. 15

Hallo Ihr Lieben! 

Bei Euch in Deutschland ist gerade die kälteste Zeit des Jahres aber bei uns im 

Kongo wird es immer heißer und die letzten Regengüsse vor der Trockenzeit 

haben Massen von Heuschrecken mit sich gebracht! Auch vor kurzem noch 

einmal wieder, noch 

bevor es morgens  zu 

dämmern begann, 

hat das Geschrei der 

Leute alle anderen 

die noch schliefen 

geweckt: Manyonyo! 

Manyonyo! Heuschrecken! Heuschrecken!“ Alle 

rannten aus den Häusern und man stand wie in 

einer Wolke aus Heuschrecken! Noch nie in 

meinem Leben habe ich so viele gesehen, denn 

auch hier in Bunia kommen sie lange nicht jedes 

Jahr in solchen Massen an! Für die Leute war es 

wie ein riesengroßes Fest! Alle sind gerannt um 

„Manyonyo“ zu fangen und in Tüten, leere Flaschen und Hosentaschen zu 

stopfen oder auf Grashalme aufzuziehen! Am Anfang wurden noch welche 

verkauft, aber es waren so viele, schließlich wollte niemand mehr etwas kaufen, 

jeder hatte ja selbst mehr als genug. Manche sind losgezogen um sie in nahen 

Dörfern zu verkaufen wo keine Heuschrecken angekommen waren, alle anderen 

sind einfach nach Hause und haben ein Festmahl gehalten. Die Straßenjungs 

kamen zu mir, griffen in ihre Tüten und Taschen und holten sie händeweise 

heraus und schenkten sie mir. Sie schmecken lecker frisch aus der Pfanne, wie 

gebratener Speck. Und die Leute haben gelacht: „Das ist wie das Manna in der 

Wüste, das Gott den Israeliten gegeben hat! Für uns hat er heute Heuschrecken 

regnen lassen! Wir haben auch unser „Manna“ bekommen!“   
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Schule und Kindergärten 

In Bunia schießen in der letzten Zeit die Kindergärten 

wie Pilze aus dem Boden, oft unter privater 

Trägerschaft. Einerseits scheint es, das Bewusstsein 

für frühkindliche Erziehung ist doch sehr gewachsen, 

Eltern wollen ihren Kindern den bestmöglichen Start 

ins Leben ermöglichen und es gibt Träger, denen es 

wirklich ein Anliegen ist den Kindern zu helfen und 

ihnen ein gutes pädagogisches Angebot zu bieten. 

Aber bei anderen Trägern steckt leider oft nur die 

Hoffnung dahinter, mit Kindergärten schnell Geld zu 

machen indem man möglichst viele Kinder in einer 

Gruppe mit nur einer Erzieherin steckt, und diese 

Erzieherin wird dann auch noch mit einem Hungerlohn 

abgespeist damit der Träger möglichst viel in die eigene 

Tasche stecken kann. - Aber insgesamt sieht man doch 

eine positive Entwicklung. Und durch die vielen neuen 

Kindergärten werden ausgebildete Erzieherinnen 

natürlich dringend gesucht, mit unseren ca. 10 Schul-

abgängerinnen in jedem Jahr können wir nur einen 

ganz kleinen Bruchteil des Bedarfs decken, in vielen Kindergärten arbeitet noch nicht einmal eine 

einzige ausgebildete Kraft, denn unsere Erzieherschule ist hier in der ganzen Provinz Oriental die 

einzige. Allerdings haben wir aber in diesem Schuljahr überraschend viele neue Schülerinnen und so 

sitzen jetzt im neuen Jahrgang 23 Schülerinnen wie die Sardinen in einer Dose in ihrem viel zu 

kleinen Klassenzimmer. Etwa 15 Minuten Laufweg von unserer jetzigen Schule entfernt (die nicht 

einmal uns gehört, sondern die Kirche hat uns als Kassenzimmer zwei ihrer Büros zur Verfügung 

gestellt) ist ein Gelände, auf dem unsere Schule ein eigenes schönes Gebäude mit ausreichend Platz 

hatte. Aber während des Krieges wurde es zerstört und konnte hinterher aus verschiedenen 

Gründen erst einmal nicht wieder aufgebaut werden. Jetzt scheint sich aber gerade einiges zu 

klären und wir haben Hoffnung, dass vielleicht doch bald begonnen werden kann unsere Schule 

wieder aufzubauen, und dass wir dann 

wieder ein eigenes Gebäude mit 

ausreichend Platz für die Schüler und 

Lehrer haben können. Das Fundament 

des zerstörten Gebäudes steht noch und 

ist gut und solide, es könnte 

offensichtlich sogar wieder direkt darauf 

gebaut werden! Es wäre so wunderbar, 

wenn hier wieder etwas vorwärts gehen 

würde, das ist wirklich eines meiner 

großen Gebetsanliegen! 



Weihnachten 

Meine Weihnachtsferien 

habe ich mit ein paar 

Freunden in Banda 

verbracht, und das war 

wirklich besonders! 

Banda ist weit nord-

westlich von Bunia, 

mitten „im Busch“, es gibt 

kein Telefon, kein Inter-

net, keinen Strom. Die 

Menschen, das Volk der 

„Azande“, leben wie „in 

alten Zeiten“ auf kleinen 

Höfen mit strohgedeck-

ten Rundhütten, abends 

sitzt man ums Lagerfeuer herum zusammen und erzählt oder singt. 

Ich wurde immer wieder an die Kinder- und Jugendfreizeiten meiner 

Gemeinde erinnert und dachte, dass das doch eine ganz gute Vorbe-

reitung hierfür war – nur sind das hier nicht mehr speziell gestaltete 

„Langerfeuerabende“, sondern das ist „echt“!  –  Die Männer gehen 

auf die Jagd, mit Speeren oder auch mit Flinten die aber nur einen 

einzigen Schuss abgeben „Bei Antilopen ist das kein Problem, aber 

wenn du einen Büffel nicht richtig triffst dann musst du zusehen, dass 

du schnell auf einen Baum kommst!“ wurde mir erklärt. Ich habe 

frisch erlegte Antilope gegessen, schmeckt prima! Das Antilopenleder 

nehmen sie um ihre Stühle zu bespannen    (siehe Foto hier rechts  )     



Jede Familie hat ihr eigenes Feld, meistens weiter draußen im Busch in 

einem gerodeten Bereich. Dort wird vor allem Reis angebaut  

(  hier links seht ihr eine Frau bei der Reisernte), auch Erdnüsse, Bohnen und 

mehr. Sie wohnen dort in kleinen Unterschlüpfen (Foto unten) während 

sie die Felder bestellen oder auch wenn die Männer längere Zeit auf 

die Jagd gehen wollen. Sie wissen wo sie Wild finden, welche 

Dschungelfrüchte man essen kann und sogar welche Lianen man 

schlagen muss wenn man Trinkwasser braucht: es läuft angenehm kühl 

aus der Liane heraus! (Foto hier )  Es 

gibt eine große christliche Gemeinde 

in Banda die schon seit vielen Jahr-

zehnten besteht. Aber die meisten 

Azande sind Animisten, d.h. ihr religiöses Denken ist stark  geprägt 

von Hexerei und Magie. Während ich in Banda war, ist ein nur 

wenige Monate altes Kind gestorben. Die Mutter ist laut weinend 

mit dem toten Baby im Arm an uns vorbei gelaufen. Sie ist über-

zeugt davon, dass dem Kind durch einen bösen Zauber „die Seele 

gestohlen“ wurde und es deshalb sterben musste. Die Azande 

glauben, dass man die Seelen anderer Menschen stehlen und sich 

so deren Lebenskraft aneignen kann. Es gibt bei ihnen Hexer die 

Menschen „den Tod anzuhexen“ versuchen, sie verfluchen, weil 

sie glauben, so deren Kraft oder Macht für sich selbst zu 

bekommen. Bei den Azande die keine Christen sind ist der ganze 

Alltag von magischem Denken durchdrungen, es geschieht ihrer Meinung nach nichts Negatives, 

was nicht durch böse Mächte oder Verstoß den Geistern gegenüber verursacht wurde. Z.B. darf 

eine Frau wenn ihr Ehemann stirbt keinen Gegenstand und kein Kleidungsstück mehr benutzen das 

sie während ihrer Ehe besessen hat, sie darf das Haus das sie gemeinsam bewohnt haben nicht 

mehr betreten, keinen Ort an dem sie je gemeinsam waren mehr besuchen, usw., sonst zieht sie 

Unheil auf sich und ihre Familie. Viele solche Regeln lassen die Azande unter Zwang leben und 

machen das Leben furchtbar schwer.  - Es gibt Leute die sagen „Lasst doch die Naturvölker in Ruhe, 

sie leben doch glücklich!“, aber das täuscht so sehr! Es wäre so wunderbar wenn die Azande frei 

werden könnten von  diesen Zwängen, 

wenn sie keine bösen Mächte mehr 

fürchten müssten, weil doch Gott stärker 

ist als alles und Jesus uns freimacht von 

allem Bösen wenn wir an ihn glauben! 

„Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen 

uns sein?!“ Römer 8,31 

„Jesus hat die Gewalten und Mächte 

völlig entwaffnet!“ Kolosser 2,15 



Das Weihnachtsfest in der Kirche von Banda war 

ein Erlebnis, besonders das Krippenspiel! Noch 

nie habe ich es so natürlich-fröhlich in den 

afrikanischen Kontext übertragen gesehen! Hier 

sind einfach ein paar Fotos, das zeigt mehr, als 

wenn ich viel erzähle  

  

 

 

  

 
Ein AT-Prophet wird von Soldaten festgenommen  

 

 

 

 

 
                               Kaiser Augustus erlässt sein Gebot 

Josef bittet um Aufnahme in die Herberge 

                                                   Maria bekommt ihr Baby  

                                                                         

 Herodes schickt die Soldaten los… 

                                          … Kindersoldaten!! 



Maria, Josef und das Baby müssen fliehen… 

                                      …durch die vollbesetzte Kirche… 

…nach draußen, wo wegen Platzmangels der Rest der Gemeinde saß   

Herzliche Grüße aus dem schönen Kongo und ein gesegnetes Neues Jahr! 

Eure Kerstin   … 

…und die „Banda-Freunde“: aus dem Kongo, Schottland, New York State, North Carolina, 

Österreich,  und natürlich Deutschland  

Gebetsanliegen : Dank 

 Für die Heuschrecken  

 Für die Erzieher und Träger denen die 

Kinder wirklich am Herzen liegen. 

 Für die Zeit in Banda mit meinen 

Freunden. 

 Für die lebendige Gemeinde, die es in 

Banda schon gibt. 

Bitte: 

 Für die Kinder, Erzieherinnen und Träger. 

 Für Möglichkeiten zum Neubau unserer 

Schule. 

 Für die Azande: dass sie anfangen an Jesus 

zu glauben und frei werden von den 

okkulten Praktiken und Gebundenheiten. 


