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Erlebnisse – Einsatz im Ostkongo 
April 2022 

Hoffnung stiften 

Ostern – Leid, Trauer, Schmerz  und dann der Durchbruch zur Hoffnung und 
überschwänglichen Freude. Vor vier Tagen kam ich aus dem Ostkongo zurück. Leid und 
Schmerz war dort greifbar. Menschen flohen aus Angst vor Rebellenübergriffen auf das 
Kirchengelände. Die Konfliktursachen sind komplex: Kämpfe zwischen Stämmen und  
Rebellen, illegale Ausbeutung von Bodenschätzen, 
sexuelle Gewalt gegen Frauen …  

Um dem entgegenzutreten entwickelten wir 
gemeinsam mit Christen von dort einen Kurs für 
Ehepaare. Die Weitergabe von Hass und Gewalt, aber 
auch von Werten, lernen Kinder häufig in ihren 
Familien. Unverarbeitetes Leid prägt die nächste 
Generation und erhöht die Gewaltbereitschaft in der 
eigenen Familie. 

Als erstes sammelten wir in einer größeren Runde 
Ideen und Themenvorschläge, wie Ehepaare in der 
Region zum Frieden beitragen können. Mit einem 
kleinen Team legten wir dann die Einheiten fest und 
entwickelten die Inhalte (Bild oben rechts).  

Im Vorfeld hatte ich mich dazu in Fachliteratur 
eingearbeitet … denn Vertrauensaufbau und 
Verhaltensänderungen benötigen praktische 
Kurselemente. Vertrauen ist die Grundlage für gute 
Beziehungen und die Voraussetzung, um Konflikte 
friedlich zu lösen. Dieses Grundvertrauen wird häufig in 
der Familie gelegt. Kinder lernen es am Verhalten ihrer 
Eltern. Gerade in Krisengebieten ist dieses Vertrauen 
zerrüttet (Bild unten rechts).  
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Friedens zu stiften geht nicht ohne Vergebung und 
Heilung. Menschen in Krisenregionen haben 
häufig einen langen Weg dort hin. Ein erster 
Schritt ist es, die Not und den Schmerz bei Jesus 
auszusprechen, abzugeben und diese bildlich zu 
ihm hochsteigen zu lassen (Bild rechts oben). 

Den Kurs unterrichtete das Team, welches ihn mit 
ausgearbeitet hatte in ihrer Stammessprache. Es 
macht einen Unterschied, ob jemand unterrichtet 
wird (dann lernt die Person zuzuhören) oder 
ausgebildet wird selbst zu unterrichten (dann 
bekommt die Person Selbstvertrauen, den Kurs 
eigenständig anzuwenden). Letzteres führt dazu, 
dass sich Inhalte ausbreiten können (Bild rechts 
unten).  

Ich war sehr begeistert von der kreativen 
Zusammenarbeit und dem hohen Engagement des 
Teams und wünsche mir, dass die Hoffnung und 
die Osterfreude ihre und unsere Herzen erfüllt.  

 

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 sind dankbar, dass wir den Kurs entwickeln, übersetzen, testen und fertig stellen 
konnten – nun beten wir, dass er zum Segen für viele Menschen wird.  

 Und wir beten weiter für Frieden im Ostkongo, dass die Region sicher wird, Menschen 
ihre Felder bearbeiten können und Gerechtigkeit sich dort ausbreiten. 

  

Gemeinsam verbunden, 

Ihr/Euer 

           Matthias Scheitacker 

 

 

 

 

 

 

 


