
 

Ein kleines Mädchen mit 

Hungerödem: man erkennt es 

an den aufgetriebenen Wangen 

 

 

Hallo aus dem heißen staubigen Kongo! 

Mit Entsetzen habe ich festgestellt, dass seit meinem letzten Rundbrief 

ein ganzes Jahr vergangen ist. Diejenigen von euch, die den 

Gemeindebrief der Kirche bekommen oder über Facebook mit mir 

verbunden sind haben ja trotzdem so einiges mitbekommen. Wer den 

Gemeindebrief nicht bekommt, kann gerne auch mal unter 

„Evangelische Kirche Oberkotzau Gemeindebrief“ googeln. 

Hier also ein kleiner Überblick über das Jahr 2018: 

Anfang des Jahres, ab Februar, gab es schwere Zwischenfälle in der 

Region Djugu. Dörfer wurden angegriffen, ca. 2000 Häuser 

niedergebrannt, Menschen wahllos getötet. Hunderttausende waren 

und sind immer noch auf der Flucht. Viele der Flüchtlinge kamen auch 

bei uns in Bunia an und leben hier zum Teil immer noch unter sehr 

schwierigen Bedingungen in großen Flüchtlingslagern.  

Für mich war es erschütternd, das so mitzubekommen, vor allem die 

vielen Kinder mit zum Teil schwerer Mangelernährung und 

Hungerödemen. Dabei dachte ich doch, ich bin inzwischen so einiges 

gewöhnt...  

Der Djugu ist leider nicht die einzige 

Krisenregion, auch im Kivu, in Uele, im 

Kasai … Im März schrieb die UN, dass 

allein innerhalb des Kongo 4,5 Mio 

Menschen auf der Flucht sind. 

Diejenigen die in Nachbarländer 

geflohen sind, sind dabei gar nicht 

mitgezählt. 

So vielen herzlichen Dank an dieser 

Stelle allen, die mitgeholfen haben die 

Not der Flüchtlinge zu lindern!! Unsere 

Kirche CECA 20 konnte dadurch mit 

Nahrung, Kleidung, Küchenutensilien, 

Schulunterricht und medizinischer 

Versorgung helfen. Falls sich noch 

jemand beteiligen will könnt ihr das mit 

dem Vermerk „Kongo Nothilfe“ über 

das Konto meiner Kirche oder mit dem 

Vermerk „P50409 Nothilfe Kongo“ über          

                                                        das Konto der DMG tun. Die      

                                                        Bankverbindung findet ihr im grünen        

                                                        Kasten recht    

                                                                    Jesus segne euch dafür! 
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Im Laufe des Jahres war ich viel in den Kindergärten der Kirche unterwegs. Diese Arbeit macht mir 

immer wieder sehr viel Freude. Die Erzieherinnen sind motiviert die Kindergartenarbeit immer weiter 

zu verbessern. Die Zahl der Kinder und auch der Einrichtungen steigt kontinuierlich.  

Nachdem ich in der vergangenen Zeit auch immer 

wieder mit den Krankenhauspastoren 

zusammengearbeitet habe, „durfte“ ich im 

August ein Krankenhaus aus der 

Patientenperspektive kennenlernen… Ein paar 

kongolesische Parasiten hatten mich „attackiert“ 

und ich musste für drei Tage ins Krankenhaus. 

Eine interessante Erfahrung. Ein Krankenhaus im 

Kongo hat z.B. keine Verpflegung. So kamen denn 

meine kongolesischen Freunde und Missionare, 

um Frühstück oder Mittagessen zu bringen, 

Wasser von der Wasserstelle zu holen und über 

dem Feuer zu erhitzen, damit ich duschen 

konnte, Geschirr, Betttücher, Decke, alles musste 

gebracht werden. Und Pastor Mokili, mit dem ich 

sonst gemeinsam die Kranken besuche, besuchte 

eben diesmal mich 😊 

Im August wurde meine liebe DMG-Kollegin Toni 

von der Kirche offiziell in den Ruhestand 

verabschiedet. Das Kirchenbüro hatte eine große 

Feier organisiert, und da unser Wohnzimmer für 

die vielen Gäste nicht ausreichte, wurde alles bei 

uns vor dem Haus aufgebaut: Stühle, Planen, 

sogar die Wohnzimmergarnituren aus 

verschiedenen Wohnungen. Kirchenpräsident 

Kokole hat Toni eine Ehrenurkunde für ihre weit 

über 35 Jahre Dienst für die kongolesische Kirche 

überreicht. Sie wird uns hier allen fehlen! 

Für einen von Tonis vielen Diensten hat die Kirche 

mich zur Nachfolgerin benannt und so bin ich seit dem Sommer 2. Generalsekretärin der CECA 20. 

Meine Arbeit in den Kindergärten kann ich trotzdem weitermachen, die beiden Arbeitsfelder lassen 

sich sehr gut miteinander vereinbaren. Allerdings bin ich doch etwas nervös und empfinde es als 

große Herausforderung. Gleichzeitig freue ich mich sehr und es ist so interessant einen tieferen 

Einblick in die Kirche, die Verwaltung, die Schwierigkeiten und Herausforderungen zu bekommen mit 

denen die Kirchenleitung konfrontiert ist. Ich darf in den Kirchensitzungen und Gremien dabei sein 

und bin so sehr gespannt auf diese Arbeit! Bitte betet aber für mich, dass ich den Anforderungen 

gerecht werden und eine Hilfe, Stütze und Ermutigung sein kann. 

Jetzt ist das Jahr zu Ende, Weihnachten ist gekommen. Hier im Kongo sollten letzten Sonntag, am 

23.12., die Wahlen des neuen Staatspräsidenten stattfinden. Kurzfristig wurden sie verschoben, 

schon zum wiederholten Mal. Diesmal auf den 30.12.2018, also kommenden Sonntag. Die Stimmung  

Kirchenpräsident Kokole überreicht Toni die Urkunde 



 

 

im Land ist ruhig, aber sehr angespannt. Falls die Wahlen ein weiteres Mal verschoben werden 

sollten oder die Wahlergebnisse nicht anerkannt werden, weiß niemand was passieren wird und wie 

sich die politische Situation entwickelt. So ist nun eingetroffen, was wir alle befürchtet hatten: 

Kirchenpräsident Kokole kam gestern und hat uns dazu geraten Bunia zu verlassen. Die Stimmung ist 

gedrückt. Wir Missionare sind am Koffer packen um alle noch vor Ende der Woche abzureisen. Die 

einen werden nach Kampala gehen, die anderen nach Aru, einer kleinen Stadt an der kongolesisch-

ugandischen Grenze. Besonders schwer fällt der Gedanke an alle kongolesischen Freunde und 

Kollegen: sie können nicht mal schnell raus und weg wie wir. Wir hoffen und beten, dass es ruhig 

bleibt und Gott seine schützenden Hände über ihnen halten wird. Wir hoffen und beten, dass alles 

friedlich von statten geht und wir nach ein paar Tagen unbesorgt nach Bunia zurückkehren können.  

Ja, soweit erst mal aus dem Kongo. Vielen Dank euch allen 

fürs mit Beten! Trotz aller Ungewissheit vor dem, was das 

Neue Jahr 2019 bringen mag, wissen wir doch, dass Gott 

bei uns ist und er alles im Griff hat. Es sind gerade die 

Kongolesen, die immer wieder voller Zuversicht daran 

erinnern:  

„Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und 

Erde gemacht hat!… Der Herr schläft und 

schlummert nicht!“ 

So steht es im Psalm 121 und damit möchte ich euch allen 

ein gesegnetes und gutes Neues Jahr 2019 wünschen!  

Ganz viele herzliche Grüße!  

Eure Kerstin 

 

 

Gebetsecke 

Dank und Fürbitte (manchmal lässt sich das eine nicht vom anderen trennen😊): 

 Für alle Hilfe und Unterstützung die uns von vielen Seiten erreicht 

 Für die vielen Menschen die hier auf der Flucht sind, vor allem auch für die vielen Kinder 

 Für die Kirchenleitung der CECA 20, die sich so sehr einsetzt 

 Für alle lieben Freunde und Kollegen hier vor Ort, für Sicherheit und Bewahrung  

 Für die politischen Wahlen im Kongo: dass sie stattfinden, ohne Probleme ablaufen und zu 

einem von allen akzeptierten Ergebnis führen 

 Für die Wahl eines neuen Kirchenpräsidenten der CECA 20 samt Kirchenleitungsteam im April 

2019: die Amtszeit unseres Kirchenpräsidenten Kokole geht zu Ende 

 Für die fortlaufende gute Entwicklung in den Kindergärten, die Kinder, Erzieher, Eltern 

 Für meine neue Arbeit als Generalsekretärin 

 Für meine Gesundheit 


