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Ihr Lieben,     Kampala, 11.April 2020 

Eigentlich hatte ich vor, diesen neuen Rundbrief aus Bunia/Kongo zu 

schreiben, aber manchmal kommt es eben anders - wie bei so vielen von 

Euch gerade auch, Corona lässt grüßen! Leider sitze ich inzwischen seit 

einem Monat in Kampala/Uganda fest: Drei Tage vor meiner Abreise 

bekam ich die Nachricht, dass Uganda alle Reisenden aus Deutschland 

unter eine zweiwöchige Quarantäne stellt, bevor sie weiterreisen 

dürfen. Also musste ich schnell noch einmal meine Koffer umpacken, 

denn auf zwei Wochen Zwischenaufenthalt war ich natürlich nicht 

eingestellt. Während meiner Quarantäne verschärften aber sowohl 

Uganda als auch der Kongo die Corona-Bestimmungen: Die Grenzen 

wurden geschlossen, Flugbetrieb und öffentlicher Verkehr komplett 

eingestellt. Prima einerseits, dass Afrika so vorsorglich Maßnahmen 

trifft. Aber frustrierend für mich, da ich nun festsitze. Immerhin, andere 

hat es weit schlimmer getroffen, ich darf mich wahrhaftig nicht 

beschweren: Ich darf in einem schönen kleinen Appartement wohnen, 

es gehört einer Missionarin die selbst in den USA festsitzt. Arbeit habe 

ich genug, also mache ich Homeoffice, wie so viele von euch wohl auch. 

Soviel zu meiner aktuellen Situation.  

Ausblick:  

Ich werde hier also einfach abwarten und auf die nächste Gelegenheit 

warten, um in den Kongo zu kommen. Etwas Anderes bleibt mir ja auch 

nicht übrig, der Flughafen ist zu, es gibt keine Rückflüge, solange bis sich 

alles normalisiert hat. Die gleiche Situation wie bei euch auch! ;-) 

Aussicht von meinem Homeoffice-Büro: Kampala mit Murchinson Bay 

 

Rückblick:  

Leider hat auch in Deutschland nicht mehr alles so geklappt, wie ich es 

gerne gehabt hätte. Da ich drei Wochen lang krank war, konnte ich so 

einige von euch nicht mehr sehen, so wie es eigentlich geplant war. Aber das holen wir nächstes Mal 

einfach nach! – Sehr dankbar bin ich für eine wunderschöne und gesegnete Aussendungsfeier, bei 
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der auch Andrew und Elisabeth Howes von 

der DMG dabei waren. Danke der 

Oberkotzauer Kirchengemeinde, ich war 

wirklich überwältigt von all eurer 

Anteilnahme, danke den Chören für die 

fröhlichen und bewegenden Lieder, die 

Predigt von Andrew, Christine und Dieter 

Baderschneider und Wolfgang für alles 

Organisieren … Danke! Ich bin wirklich nicht 

allein im Kongo unterwegs, wir sind 

zusammen dort!! 

 

 

Posaunenchor, Kirchenchor, Singkreis und Jugendband haben meinen Aussendungsgottesdienst so 

eindrücklich gestaltet und mich ermutigt, im Vertrauen auf Jesus, die nächsten Schritte zu gehen. 
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Der Kongo und die CECA 20 Kirche : 

Neben all den bedrückenden Nachrichten von 

Corona, Ebola, Flüchtlingen und Rebellen, 

möchte ich doch eine frohe Nachricht besonders 

erwähnen: Am Ostersonntag hat die CECA-20 

Kirche eine neue Radiostation eröffnet. Und das 

mitten im von den Rebellen so sehr 

heimgesuchten Gebiet des Nord-Kivu, einige 

hundert Kilometer südlich von Bunia. Eigentlich 

hätte eine große Feier stattfinden sollen, wegen 

Corona war das aber nicht möglich. Also wurde 

einfach fröhlich in einer Premierenausstrahlung 

gefeiert, mit wenigen ausgewählten Gästen und 

Rednern, alle auf Abstand. Aber das stört ja die 

Radioübertragung nicht. Von hier aus werden 

nun täglich in verschiedenen lokalen Sprachen 

Nachrichten, Andachten, Bibellesungen, 

Schulungen, Kinderprogramm und vieles mehr 

ausgestrahlt werden.   

Es geht vorwärts, Corona, Ebola, Rebellen und 

was auch immer zum Trotz. Mit Gottes Hilfe und 

zu Seiner Ehre!  

Gottes Schutz und Segen euch allen!  

Eure Kerstin                                                                                                              

Gebetsecke 

 Danke dass ich gut in Uganda angekommen bin, für die Hilfe von lieben Freunden hier in Uganda 

während der Quarantäne, für die schöne Wohnung in die ich vorübergehend einziehen durfte. 

 Betet mit, dass Gott einen Weg in den Kongo auftut, so dass ich nach Bunia reisen kann. 

 Danke für all die guten Möglichkeiten, die die Kirche gefunden hat, um das Evangelium 

weiterzugeben. Danke für die neue Radiostation mitten im Rebellengebiet. Bitte betet auch um 

Schutz für alle Mitarbeiter dort.  

 Betet für die Flüchtlinge und die Situation in den Krisengebieten des Kongo, besonders für den 

Djugu und die Region Beni. Betet für Frieden, dass die Menschen nachhause zurückkönnen. Betet 

für die Rebellen, dass sie die Waffen niederlegen. Betet um Weisheit für alle Verantwortlichen, 

um Mittel und Wege zu finden, den Flüchtlingen mit allem Nötigen beizustehen. 

 Betet für ein Ende von Ebola und Corona! Betet mit für alle, die davon betroffen sind und 

darunter leiden.  

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, 

die nach Seinem Ratschluss berufen sind! Römer 8:28 
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