Reisebericht Ostkongo
Februar 2021

Ein angefochtener Start
Eigentlich hatten wir den Einsatz für den Ostkongo im Januar geplant – doch dann gab es
gewaltsame Auseinandersetzungen im Parlament und die Androhung für verschärfte
Reisebedingungen im Kongo. Darauf baten die Geschwister im Kongo unsere Reise um einen
Monat zu verschieben, denn es stand auf der Kippe, ob eine Reise überhaupt möglich wird…
Dann bekamen wir grünes Licht, doch 14 Tage vor Reisebeginn hatte ich einen kleinen Unfall
und bekam einen Schlag unter das Auge. Dadurch schwoll die Gesichtshälfte und die Augelieder
blau an … und wieder stand es auf der Kippe, ob eine Reise möglich wird.
Die Schwellungen gingen zurück, doch am 8.Februar, den Tag meiner Abreise, kam ein starker
Wintereinbruch. Zugfahrten und Flüge wurden gestrichen, Zugtickets erstattet, die
Nachrichtensender rieten den Menschen zuhause zu bleiben … und wieder stand es auf der
Kippe, ob eine Reise möglich wird.
Aber als ich schließlich doch mit der Bahn am Flughafen ankam, der Covid 19 Test negativ
ausfiel, ich durch die Sicherheitskontrollen ging und schließlich das Flugzug abhob wusste ich:
jetzt geht es wirklich los.

Ein volles Programm
Wir hatten im letzten halben Jahr mit verantwortlichen der Kirche im Ostkongo einen Kurs
vorgedacht, um Frieden in der Region zu fördern. Doch die Detailumsetzung, Ausprobieren,
Reflexion mit Studenten… dies benötigte eine Begegnung vor Ort. Dabei hatten wir drei
Kernpunkte: 1) einfach – damit es in den Dörfern leicht
verstanden wird; 2) bildhaft – damit es sich einprägen
kann; 3) interaktiv – damit es die Herzen berührt.
Jeden Tag kamen meine kongolesischen Kollegen
pünktlich um 9:00 (was in Afrika nicht gewöhnlich ist!).
Wir reflektierten die Inhalte, übersetzten diese ins
Kiswahili, testeten nachmittags die Einheiten im
Unterricht, überarbeiteten diese und begannen die nächste
Einheit bis es draußen dunkel wurde.
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Ich hätte nicht gedacht, dass wir so hoch motiviert durcharbeiten. Wenn ich eine Pause brauchte,
weil mir der Kopf brummte, lächelten die beiden – und machten weiter.
Die Einheiten unterrichteten wir gemeinsam. Dabei
wurde uns immer stärker bewusst, wie viele Teilnehmer
sich als Opfer sehen – Opfer einer schlechten
Infrastruktur, einer schlechten Gesundheitsvorsorge,
von Gewalt … Menschen in einer Opferrolle
kennzeichnet, dass sie sich selbst als hilflos erleben
während andere die Schuld dafür erhalten (im Ostkongo
hauptsächlich der Staat). Friedensförderung funktioniert
aber nur, wenn Menschen Eigenverantwortung
wahrnehmen anstatt im Selbstmitleid zu versinken:
„Solange der Löwe nicht das schreiben lernen will,
verherrlicht jeder Bericht den Jäger.“ Jede Veränderung beginnt mit einer Vision/Ziel … Dies
wurde mehr und mehr zum Kern des Kurses. Studenten formulierten ihren Beitrag zur
Friedensförderung als Vision, Mitstudenten beteten für Durchhaltevermögen dies umzusetzen...
Ein Student fasste am Ende zusammen: Menschen aus der ländlichen Region sind vereint stark
wie ein Elefant – wenn sie damit aufhören, sich gegenseitig einzureden wie schwach sie doch
sind.
Stammeskonflikte werden traditionell gelöst, indem die Schwächeren vertrieben werden … bis
diese sich wieder rächen. Aber mit Gewalt auf Gewalt zu antworten säht weitere Gewalt. Stabiler
Friede kann nicht durch Gewalt, sondern nur durch gegenseitiges Verständnis geschaffen
werden. Menschen zu integrieren anstatt diese zu vertreiben war für einige ein ganz neuer
Gedanke. In diesen Konflikten wird Gerechtigkeit häufig mit Rache vertauscht. Doch erst wenn
Menschen ihren Hass loslassen (vergeben), werden sie frei die Blickrichtungen beider
Konfliktparteien zu sehen – und schaffen damit eine nötige Voraussetzung, um für Gerechtigkeit
zu streben.

Ein hoffnungsvolles Ende
Es ermutigte uns, dass viele Studenten in der letzten Einheit
bereit waren, ihren Hass loszulassen und ihn symbolisch am
Kreuz verbrannten (Bild).
Wer gerne einen Blick auf den entstandenen Kurs werfen
will, findet ihn hier in Kiswahili und hier in Englisch.
Montags werden meine Kollegen Kasereka und Deliance
beginnen, die erste Gruppe von Jugendpastoren und Lehrer
als Trainer des Kurses zu schulen. Diese bilden dann in ihrer
Region weitere Teilnehmer mit dem Material aus.
(PS: Da es in der Region ein Covid 19 Testzentrum gab und keine aktuell bestätigte Fälle, trug
niemand in der Umgebung einen Mund-Nasen-Schutz.)

Dank und Gebetsanliegen:


Dankbar sind wir, dass Gott mich während der
Reise vor Unfällen, Krankheiten und Gefahren
beschützt hat und meiner Familie die Kraft gab, den
Familienalltag ohne mich zu meistern.



Wir danken Gott, dass wir das Programm am letzten
Abend noch in Kiswahili und Englisch fertig stellen
Kasereka mit Familie
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konnten – nun beten wir, dass es zum Segen für die Menschen wird.


Wir beten für den ersten Kurs, der am Montag beginnt. Mögen die Teilnehmer gestärkt
werden, in ihrer Region Eigenverantwortung, Einheit und Integration zu fördern, damit
sich Friede und Gerechtigkeit weiter ausbreitet.



Und wir beten für die politische Situation in diesem krisengeschüttelten Land, damit die
Regierenden zum Wohl der ganzen Bevölkerung arbeiten.

Gemeinsam verbunden,
Ihr/Euer
Matthias Scheitacker
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