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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


