
 
 

Sexuelle Gewalt gegenüber Frauen und Kindern im Osten vom Kongo. 
 

Ein Interview mit Kasereka Mulemberi, 

Pastor der anglikanischen Kirche in der Nord-Kivu Provinz. 

 
Krieg und Unruhen sind trauriger Alltag in der 

Demokratischen Republik Kongo; und das nicht erst seit dem 

Sturz des Diktators Mobutu 1997. Ein besonders gräulicher 

Aspekt der politischen Kämpfe sind die Vergewaltigungen, 

welche – teils systematisch – als Kampfmittel eingesetzt 

werden. 2010 betitelte die UN die Demokratische Republik 

Kongo als „Welthauptstadt der Vergewaltigung“. Der 

Friedensnobelpreisträger Dr. Denis Mukwege geht von 

400.000 Vergewaltigungen pro Jahr aus.
1
 Ein Großteil dieser 

Verbrechen werden in den Krisenregionen im Osten des 

Landes begangen.  

Sexuelle Gewalt ist weit verbreitet in der Region Nord-Kivu, in der du arbeitest. Was 

bedeutet dies für die Frauen? 

Die Erfahrung von sexueller Gewalt ist das Schlimmste, was einer Frau widerfahren kann. 

Vergewaltigung zerstört nicht nur das Leben der betroffenen Frau, sondern auch ihre Familie 

und besonders die Kinder. Wir sind davon überzeugt, dies ist eine bewusste Art der 

Kriegsführung, um Gesellschaft zu zerstören. Die Gräueltaten führen nicht nur zum Zerbruch 

von Ehen, betroffenen Frauen werden in der Gesellschaft auch stigmatisiert. 

Und was weiß man über die Täter?  

Die Täter kommen sowohl aus den Reihen bewaffneter Gruppen, als auch aus der 

Bevölkerung. Um dieses Phänomen zu verstehen, reicht es nicht, sich nur mit den Opfern zu 

beschäftigen. Junge Männer, die oft als Kindersoldaten gewaltsam zur Waffe gezwungen 

wurden, sind sowohl Täter als auch Opfer. Im Dschungel, wo Regierungsarmee und Polizei 

fern sind, formieren sich immer wieder neue Milizen – lokale Selbstverteidigungsgruppen, die 

ihre Frauen und Töchter vor fremden Eindringlingen schützen wollen. Das Leid, welches 

diese Menschen erlebt haben, verleitet sich manchmal zu ähnlichen Gräueltaten.  Daneben 

sind es Jugendliche, die auf der Straße leben, oder betrunkene Männer. Sie treffen auf Frauen, 

die beispielsweise von der Feldarbeit zurückkommen, und missbrauchen sie.  

Ein Problem ist, dass die meisten Fälle jedoch nicht zur Anzeige gebracht werden. Die Angst 

der Betroffenen Frauen vor Stigmatisierung und die Unauffindbarkeit der Täter sind nur 

einige Gründe dafür. 

 

 

 

                                                 
1
 https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_87102294/kongo-wie-maenner-im-

krieg-vergewaltigung-als-waffe-einsetzen.html 
 

 



Was kann getan werden, um die hohe Zahl sexueller Gewalt  zu reduzieren?  

Um die Rate zu verringern, muss sich der Staat mehr dafür einsetzen, die Täter zur 

Rechenschaft zu ziehen. Aber auch wir als Kirchen müssen mehr Aufklärungsarbeit leisten, 

damit auch in Dörfern und Randgebieten betroffene Frauen nicht mehr stigmatisiert werden, 

dass Ehemänner verständnisvoll ihre betroffenen Frauen unterstützen und jeder weiß, dass 

sexuelle Gewalt ein Verbrechen an der Menschheit ist.  

Wie helft ihr den Opfern?  

Eine wichtige Rolle spielen unsere kirchlichen Gesundheitszentren. 

Gemeindegesundheitshelfer sensibilisieren Dorfgemeinschaften über das Thema und bieten 

medizinische und psychologische Hilfe nach erlebter Gewalt. Dieses Programm würden wir 

gerne weiter ausbauen. 

Viele dieser betroffenen Frauen fliehen aus Angst 

vor weiterer Gewalt in die Städte und wenden sich 

an die Kirche. Unsere Frauen aus der Gemeinde 

haben ein Kleinkreditprogramm ins Leben gerufen, 

mit dem sie solchen Frauen helfen, sich wieder eine 

Existenz aufbauen zu können. Gerne würden wir 

mehr Kleinkredite an betroffenen Frauen vergeben 

und am Anfang notwendige Soforthilfe leisten 

können, um Betroffene in die Gesellschaft zu  

integrieren.                                                                          kirchliche Gesundheitsstation für Frauen                   

Letztens flohen 15 Jungs aus einer Rebellengruppe und suchten Unterschlupf in einer unserer 

Kirchen in Lubero. Einige der Gemeindeglieder versuchten den Jungs zu helfen, kamen aber 

schnell an ihre Grenzen. Ganz herzlich möchte ich mich bei der Marburger Mission bedanken 

für die gute Zusammenarbeit und alle Unterstützung.  

Vielen lieben Dank für das Interview.  

Das Interview führte Matthias Scheitacker,  

Koordinator des Netzwerks Ostafrika. 

Die Marburger Mission unterstützen mit der anglikanischen Kirche der Nord-Kivu Provinz 

Opfer von Gewalt durch medizinische und psychologische Hilfe. Des Weiteren setzten wir 

uns gemeinsam dafür ein, Betroffene wieder in die Gesellschaft zu integrieren. 

  

Gerne können sie diesen Menschen Hoffnung schenken und das Projekt 

mit unterstützen. 

Stiftung Marburger Mission 

IBAN: DE02 5335 0000 00110141 86 

Projektnummer 43005 – Kongo  

 

www.netzwerk-ostafrika.de  

 

 

 


