
 

 

 

Hallo aus dem heißen Kongo! 
Heute will ich euch von einem meiner neuen Arbeitsbereiche erzählen: 

die Arbeit in den Krankenhäusern der Kirche. Was hat eine Erzieherin 

mit dem Krankenhaus zu suchen? Richtig: die kranken Kinder!  

In den letzten Monaten war ich einige Male mit dem Team der 

medizinischen Abteilung auf Reisen. Meine Aufgabe dabei waren die 

Krankenhauspastoren. Sie sind es ja, die üblicherweise die Kranken 

seelsorgerlich betreuen. Schwierigkeiten bereitet dabei die Betreuung 

der kranken Kinder. Vielen fällt das schwer. Üblicherweise reden die 

Pastoren mit den Eltern der Kinder aber nicht mit den kranken Kindern 

selbst. Das ist auch eine kulturelle Sache. Was aber, wenn da ein 

schwerkrankes Kind ist und in Gefahr ist zu sterben, aber niemand 

erzählt ihm von Jesus, erklärt ihm das Evangelium, die Hoffnung auf das 

Ewige Leben? Die Eltern werden betreut und getröstet, aber nicht das 

betroffene Kind! Dafür braucht es eine Lösung!  

Auf den Reisen habe ich also die Pastoren getroffen um zu lernen, wie 

sie ihre Arbeit mit den Kindern umsetzen, oder wo sie Schwierigkeiten 

haben und Hilfe brauchen. Am Ende haben dann mein Chef Pastor 

Pirwoth, ein weiterer Pastor und ich ein Seminar für die Krankenhaus-

pastoren gegeben – zumindest in einem Distrikt. In den anderen 

Distrikten soll es auch noch stattfinden, bitte betet mit für die 

Möglichkeiten! Auch für die Krankenhauspastoren und ihre Arbeit! 

Manche von ihnen arbeiten seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten 

im Krankenhaus, sie haben keine spezielle Ausbildung für diesen 

Arbeitsbereich, viele waren seit Jahren auf keiner Fortbildung mehr, 

einfach weil es keine gibt. Dieses Seminar haben sie selbst mitfinan-

ziert. Für manche von ihnen war es eine Tagesreise um nach Aru zu 

Anschrift:  
Kerstin Weiß  c/o  CECA 20  

B.P. 143  

Bunia 

D.R. Kongo  

Tel. Kongo: 00243 810 763 726  

E-Mail: dschungel.kk@gmx.de    
 

Missionswerk: 

 
DMG interpersonal  

Buchenauerhof 2  

74889 Sinsheim  

Tel: 07265-9590 E-

Kontakt@DMGint.de   
 

Sendende Gemeinde:  
Ev.-Luth. Kirche Oberkotzau  

Pfarrstr. 4  

95145 Oberkotzau  

Tel: 09286-974000 

pfarramt.oberkotzau@elkb.de   
 

Basisteam Ansprechpartner:  
Pfr. Dieter Baderschneider 

Autengrüner Str. 9  

95145 Oberkotzau  

Tel: 09286 382 

baderschneider@kirche-

oberkotzau.de   
 

Rundbriefversand:  
Jeannine Podtschaske  

Am Bronnenberg 17  

71 229 Höfingen  

Tel. 07152 7063530 

jeannine.podtschaske@gmx.de   
 

Spendenkonto:     
Evang. Kirche Oberkotzau    

Sparkasse Oberkotzau     

Ktnr.:  220 015 531           

BLZ: 780 500 00  

oder:     

Volksbank Kraichgau     

IBAN:DE02 6729 2200 0000 2692 04    

BIC: GENODE61WIE  

Bitte jeweils vermerken:  

Stichwort: P10828 Kerstin Weiß  

+ Name & Adresse des Spenders 

(zwecks Spendenbescheinigung) 

Seminar für die Pastoren in Aru 



 

 

 

gelangen wo es stattfand. Sie kamen zu Fuß, mit dem Rad, auf dem „Pikipiki“ (Motorrad) oder sind 

auf der Ladefläche von LKW’s mitgefahren. Der jüngste war 23 Jahre alt, die ältesten weit über 60.  

Diese Reisen im Kongo sind nicht einfach. Je öfter ich mit dem medizinischen Team oder anderen 

unterwegs bin, desto mehr Respekt habe ich vor den Menschen hier und vor ihrem Mut und 

Durchhaltevermögen. Vor allem aber vor der Lebensfreude und dem Optimismus den so viele von 

ihnen verbreiten! Trotz aller Probleme! Das beeindruckt mich sehr!  

Da ist Gabriel, ein älterer Dorfpastor: Er hatte kein 

Gebäude um sonntags den Gottesdienst zu feiern oder 

sich unter der Woche mit den Leuten zu treffen. Also hat 

er in Eigeninitiative eine kleine Kirche gebaut, aus 

Bambus und Lehm. Einige Leute haben mitgeholfen. Die 

Frauen haben aus Stoffresten bunte Wimpel genäht zur 

Dekoration. Ein paar wenige Bänke sind auch da. Die 

reichen aber nicht für alle, alle anderen bringen am 

Sonntag den eigenen Schemel oder Stuhl mit zum 

Gottesdienst.     

Da ist eine junge Frau, Baba: Sie war Rebellen in die 

Hände gefallen konnte aber nach einiger Zeit von ihnen 

fliehen und ist in der Stadt Faradj angekommen. Sie ist 

taubstumm und konnte nicht sagen wo sie herkam oder 

wie sie heißt. Das einzige Wort das sie sagen kann ist „Baba“. Es wurde zu ihrem Namen. Ein 

Krankenpfleger hatte Mitleid mit ihr und hat sie aufgenommen. Seine Familie ist jetzt Babas Familie. 

Da sind die Frauen der 

Kirchengemeinde von 

Watsa: Sie fanden, dass 

es nötig sein ein 

Gästehaus für die Gäste 

vom Krankenhaus und der 

Kirchengemeinde zu 

haben. Aber die Mittel 

dazu fehlten. Also haben 

sie zusammengelegt und 

jeder hat gebracht was er 

hatte oder ermöglichen konnte: ein paar Sack Zement, Ziegel, ein Wellblech… Jetzt haben sie ihr 

eigenes Gästehaus und damit ein Einkommen! Es ist noch nicht ganz fertig aber wird schon rege 

genutzt.  

Bitte betet mit für die Menschen hier, für ihren Mut, ihre Freude, Ihr Vertrauen in Gott!  

Viele herzliche Grüße!    Eure Kerstin 

„Alles was ihr tut, tut es von Herzen für Gott!“ Kolosser 3,23 

Frauenkreis auf dem Dorf 

Pastor Gabriel (links) in seiner Kirche 


