
7

Besuch aus Muku

Im Sommer konnten endlich mal wieder 
„Auge-in-Auge-Kontakte“ mit unseren 
Partnern aus Muku (Demokratische Re-
publik Kongo) möglich sein. Ein Fazit 
des Besuches zog im DURCHBLICK-
Gespräch die Vorsitzende des Kreis-
missionsausschusses, Carola Dierig aus 
Kirchen.

DURCHBLICK: 30 Jahre Partner-
schaft mit dem Kirchenkreis Muku im 
Kongo, da war ein Besuch wohl beson-
ders wichtig?
C. Dierig: Es tat so gut, dass man sich 
mal wieder sehen konnte und nicht nur 
die doch sehr unpersönlichen Brief- und 
Mailkontakte hatte.
DURCHBLICK: Die Besucherkon-
stellation war ja insofern interessant, 
dass der frühere Superintendent, der 
derzeitige Superintendent und der 
künftige Superintendent dabei waren. 
Letzterer durfte aber noch nicht als 
solcher benannt werden.
Kannten Sie die Delegationsmitglieder, 
und wie ging man mit der „besonderen“ 
Konstellation um?
C. Dierig: Dass Superintendent Ngom-
bera Rugombosa nach einem Herzin-
farkt nicht mehr weiter im Amt bleiben 
würde, war uns durch Kontakte mit 
der VEM in Wuppertal schon bekannt 
geworden, auch dass Pfarrer Byuma-

nine Bisimwa sein Nachfolger werden 
würde. Aber alles „schwebte“ noch 
während der Besuchszeit hier im Kreis 
Altenkirchen und sollte nicht thema-
tisiert werden. Allerdings unterstrich 
Superintendent Ngombera Rugom-
bosa bei unserem Abschiedsabend in 
Birnbach, dass dieser Besuch bei uns 
gleichzeitig sein Antritts- aber auch sein 
Abschiedsbesuch gewesen sei. Mit die-
sen Worten stellte er uns seinen Nach-
folger Pfarrer Byumanine Bisimwa vor.
Der ehemalige Superintendent Bisim-
wa Nkunzi war bereits früher einmal 
bei uns zu Besuch, den bald „neuen“ 
Superintendenten kenne ich noch von 
einem Besuch in Afrika in 1991. Damals 
war Byumanine Bisimwa Pfarrer in 
Kamituga; er konnte sich noch gut an 
den Besuch der deutschen Delegation 
damals erinnern. Heute ist er Pfarrer 

Im Partnerkirchenkreis Muku gab es 
kürzlich einen entscheidenden Per-

sonalwechsel. Neuer Superintendent 
wurde Byumanine Bisimwa, der Pfar-
rer, der auch zur Delegation gehörte. 
Ngombera Rugombosa, der noch als 

Viele haben – insbesondere auch 
beim Kreiskirchentag – vernommen, 
wie viel Schreckliches in der jüngsten 
Vergangenheit im Kongo passierte. 
Viele Tote und Zenhtausende verge-
waltigter Frauen und Männer sind die 
schlimmsten Folgen der kriegerischen 
Auseinandersetzungen, die noch im-
mer den Kongo erschüttern. 
Viele Opfer im Partnerkirchenkreis 
brauchen dringend ärztliche Hilfe, 
insbesondere auch bei der Trauma-
Behandlung. Hierfür erbaten die 
Partner aus Muku dringend Hilfe und 
Unterstützung unseres Kirchenkreises.
Bei der Kreissynode wurde vorgestellt, 
dass man diese Hilfeleistungen nicht 
allein schultern kann. Gemeinsam mit 
Kooperationspartnern – insbesondere 
auch der VEM – soll ein Konzept ent-
wickelt werden, wie man insbesondere 
auch den Frauen „gute“ und nachhal-
tige Hilfsangebote unterbreiten kann. 
Der Kreismissionsausschuss arbeitet 
derzeit an

Jetzt kommissarisch im Amt
Byumanine Bisimwa leitet bereits den Kirchenkreis Muku

amtierender Superintendent bei uns 
weilte, ging kurz nach der Rückkehr in 
den Kongo aus dem Amt und arbeitet 
nun wieder als Gemeindepfarrer in der 
Region.
Er hatte neben seinen Augenproblemen 
noch andere gesundheitliche Beein-
trächtigungen und gab daher das Amt 
an den jüngeren Pfarrer ab.
Der neue Superintendent Byumanine 
Bisimwa ist bereits in seinem neuen 
Domizil eingezogen (siehe Fotos auf  
den Folgeseiten) und hat schon diverse 
Amtsgeschäfte übernommen, wurde 
aber bislang noch nicht offiziell ins 
Amt eingeführt. Dieser Schritt steht 
noch bevor.

Viele haben sich engagiert
Fazit eines gelungenen Wiedersehens mit den Freunden aus dem Kongo

Traumabehandlungen: 
Kooperation nötig
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in Bukavu und freut sich neben seiner 
Arbeit als Superintendent auch darauf, 
die Partnerschaft künftig mitzugestal-
ten. Mittlerweile ist er kommisarischer 
Superintendent in Muku
DURCHBLICK: Dass der Besuch der 
afrikanischen Gäste so vielfältig war, 
verursachte sicher viel Arbeit?
C. Dierig: Sicher, aber es gab viele 
Menschen, die dabei mitgeholfen ha-
ben, die Ideen beisteuerten, wie der 
Besuch noch „nachhaltiger“ werden 
könnte. Es gab gute GastgeberInnen, 
Begleitungen, ÜbersetzerInnen, Grup-
penleitungen in den Gemeinden, die 
die Gäste betreuten, und ganz viele 
wertvolle HelferInnen auch im Hin-
tergrund. Sie alle verdienen ein dickes 
„Dankeschön“. Hervorheben möchte 
ich bei all den Vielen das Engagement 
von Christa Hillmer, unserem Aus-
schussmitglied aus Altenkirchen. Sie 
hat als Mit-Koordinatorin so Vieles in 
Schwung gebracht und gehalten, das 
war richtig gut! 
DURCHBLICK: Die vielen Helfer-
Innen haben ja ganz unterschiedlich 
gewirkt…
C. Dierig: Ja, toll war auch der Einsatz 
beim Kreiskirchentag, so dass wir dort 
ganz vielen Menschen die Partnerschaft 
näher bringen konnten. Ein Segen war 
es, dass eine der Übersetzerinnen wäh-
rend der Betzdorfer Zeit so aufmerksam 
war und entdeckte, dass Superintendent 
Ngombera ein Augenproblem hatte. 
Sybille Zauder nahm sich des Problems 
an, und mit zwei Operationen konnte 
unserem Gast die Sehfähigkeit wieder-
geschenkt werden. Wir sind dankbar 
dafür, dass ein Betzdorfer Arzt und eine 
Dillenburger Klinik die Behandlung 
ermöglicht haben 
DURCHBLICK: Die Zeit des Zu-
sammenseins mit den afrikanischen 
Partnern wurde auch genutzt, um über 
einen neuen Partnerschaftsvertrag zu 
sprechen?
C. Dierig: Wir haben zunächst mal ge-
schaut, was aus all den Verabredungen 
und Projekten geworden ist, die wir 

über die Jahre getroffen und unterstützt 
haben. Zukunftsperspektiven der Part-
nerschaftsarbeit haben wir gemeinsam 
‚angedacht’, und nun wird auf  beiden 
Seiten das Arbeitspapier in den ver-
schieden Gremien bearbeitet und dann 
beschlossen. 
DURCHBLICK: Gibt es bereits 
Konkretes?
C. Dierig: Klar ist, dass wir uns künf-
tig auf  wenige Projekte beschränken 
wollen und diese aber dann intensiv 
bearbeiten.
DURCHBLICK: In welchen Arbeits-
feldern?
C. Dierig: Die Bereiche Bildung und 
Weiterbildung stehen ganz vorne; 
unsere Partner in Muku wollen, dass 
die Menschen dort etwas lernen über 
politische Arbeit, um nach und nach 
„Demokratie“ zu erlernen, aber auch 
Landeskundliches. 
DURCHBLICK: Wie geht es weiter 
mit bisherigen Projekten?
C. Dierig: Bewährtes wird natürlich 
fortgesetzt und konkretisiert. So sollen 
Seminare zur AIDS-Bekämpfung und 
-Behandlung weitergehen, Alphabe-
tisierungskurse und die Vergabe von  
„Kleinkrediten“ fortgeführt werden. 
Die schwierige Aufgabe der „Trauma-

behandlung“ soll angepackt werden, 
dazu wollen wir aber Kontakte zu 
Organisationen knüpfen, die vorort 
bereits arbeiten.
DURCHBLICK: Schultert der Kir-
chenkreis Altenkirchen allein die Hilfe 
in Muku?
C. Dierig: In Paris lebt ein Gemeinde-
mitglied aus Muku, Ms. Daudi. Er hat 
dort Menschen gefunden, die ebenfalls 
Muku helfen. Deshalb ist unsere Dele-
gation auch noch nach Paris gefahren 
und hat mit den dortigen Partnern 
gesprochen. 
DURCHBLICK: Nun hat ein Besuch 
im Kirchenkreis Altenkirchen geklappt. 
Wird es auch ein Wiedersehen in Muku 
geben?
C. Dierig: Wir hoffen sehr, dass 2012 
eine (kleine) Delegation aus dem Kir-
chenkreis nach Muku reisen kann.
DURCHBLICK: Gibt es weitere 
Wünsche des Missionsausschusses?
C. Dierig: Vor allem brauchen wir im 
Kirchenkreis mehr junge Leute, die sich 
in die Partnerschaftsarbeit einbringen. 
Partnerschaftsarbeit ist Zukunftsarbeit. 
Wir würden uns deshalb über enga-
gierte, junge Menschen sehr freuen, 
die bei uns bzw. in unserem Ausschuss 
mitarbeiten! 

Ein Abschiedsgottesdienst mit Reisesegen in der Birnbacher Kirche setzte den offiziellen Schlusspunkt 
des Besuchsprogramms der Muku-Delegation. Foto: Erhard Waßmuth
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