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Besuch aus Muku

Große Freude über einen Besuch aus Muku
Delegation aus dem Kongo war mit vielen Menschen in Kontakt

„Großer Bahnhof“ für die lang erwarteten Gäste des Evangelischen Kir-chenkreises Altenkirchen aus dem 
Partnerkirchenkreis Muku/Kongo. Superin-tendent Ngombera Rugombosa, der ehemalige Superintendent 
Bisimwa Nkunzi und Pfarrer Byumanine Bisimwa (Bildmitte) werden für vier Wochen im Kreis Alten-
kirchen sein. Ein herzliches Willkommen gab es auch von Carola Dierig  (2.v.r), der Vorsitzenden des 
Kreismissionsausschusses und (dahinter) Superintendentin Andrea Aufderheide, sowie den Mitgliedern 
des Kreismissionsaus-schusses und Altsuperintendent Rudolf  Steege. Foto: Erhard Waßmuth.

Die Freude war groß: Nach sieben Jah-
ren trafen im  Sommer endlich wieder 
Gäste aus unserem Partnerkirchenkreis 
Muku (Kongo) ein. Mit eintägiger Ver-
spätung und leicht erschöpft von einer 
mehr als 60stündigen Reise wurden 
sie zunächst in  Betzdorf  willkommen 
geheißen.
Die schwierigen politischen Verhältnis-
se und teils kriegerischen Auseinander-
setzungen in diesem afrikanischen 
Land hatten den ansonsten zweijäh-
rigen Austausch seit 2003 unmöglich 
gemacht. Seit 13 Jahren konnte keine 
Delegation von hier aus mehr nach 
Afrika starten. Die Freude über einen 
erneuten Austausch im Gegenüber war 
auch deshalb so groß, weil in diesem 
Jahr ein Partnerschaftsjubiläum gefeiert 
werden kann: Seit 30 Jahren bestehen 
die gegenseitigen Kontakte.
Vier Wochen waren Superintendent 
Ngombera Rugombosa, der ehemalige 
Superintendent Bisimwa Nkunzi und 
Pfarrer Byumanine Bisimwa im Kir-
chenkreis, in Gemeinden und Gruppen 
unterwegs. Der Lehrerin Nabintu Bar-
hazigirandi wurde leider das Einreisevi-
sum verweigert.
Zum Besuchsprogramm gehörten 
neben vielen kirchlichen Terminen 
(Pfarrkonvent/Gemeindbesuche etc.) 

auch Einblicke in soziale Projekte (z.B. 
bei den Tafeln im Kreis). Weiterhin 
waren die Gäste zu einem Gespräch mit 
Landrat Michael Lieber eingeladen. Be-
sichtigungen interessanter Ziele (Wind-
kraftanlagen, Köln, landwirtschaftliche 
Betriebe u.a.) standen ebenfalls auf  dem 
vierwöchigen Programm. So konnte die 
Gästegruppe mit sehr vielen Menschen 

der Regionen in Kontakt 
kommen.
Nur mit Hilfe vieler Men-
schen, die sich während 
der vier Wochen enga-
gierten, konnte ein sol-
ches Besuchsprogramm 
geschultert werden. Gast-
geberInnen und Über-
setzerInnen halfen, dass 
sowohl im Ober- wie auch 
im Unterkreis eine inhalts-
reiche Zeit stattfinden 
konnte. Besonders bewe-

gend war der Einsatz der Betzdorfer 
Übersetzerin, die dafür sorgte, dass 
mittels einer schnell organisierten 
Augen-OP Superintendent Ngombera 
Rugombosa fast seine komplette Seh-
fähigkeit wieder erlangen konnte. Ohne 
diese OP wäre der Theologe innerhalb 
kürzester Zeit völlig erblindet.
Das Treffen mit den Gästen aus Muku 
bot dem Kreismissionsausschuss, der 
sich um die Planung und Organisation 
des Besuches kümmerte, auch Gele-
genheit nachzufragen, wie sich die ver-
schiedensten Projekte entwickeln, die 
in Muku in Zusammenarbeit mit dem 
Kirchenkreis auf  den Weg gebracht 
wurden.
In dieser DURCHBLICK-Ausgabe 
wollen wir über die Hintergründe und 
Entwicklungen einiger dieser Projekte 
berichten, Neuigkeiten beleuchten und 
das Finanzierungsmodell der Projekt-
begleitung vorstellen.

Dieses Bild, das an Superintendentin Aufderheide beim Kreiskir-
chentag überreicht wurde, erinnert an das Partnerschaftsjubiläum. 
Foto: Eckhard Dierig


