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Schock für Kasereka 
Juni 2022 

Die Nachricht beschäftigte uns. Die letzten Wochen waren ziemlich durcheinander. Ich hatte 
im letzten Gebetsbrief geschrieben, dass einer unserer Partner und Freunde, Kasereka 
Mulemberi (Bild oben) wegen Kreislaufproblemen ins Krankenhaus musste. Als ich im März 
im Kongo war, ging es ihm auch nicht gut und er wurde für kurze Zeit ins Krankenhaus 
eingewiesen. Vor 14 Tagen rieten ihm die Ärzte nach Kampala (Uganda) zu reisen. Dort wurde 
seine Nierenfunktion von ugandischen Nierenspezialisten überprüft. Das Ergebnis war ein 
Schock für alle: Die Nieren funktionieren nicht mehr richtig. Die Ärzte sehen als Lösung 
eigentlich nur eine Nierentransplantation … und es kostete der Familie Kraft, sich dieser 
Realität zu stellen. Manchmal können wir Gottes Wege nicht verstehen - wir sind alle tief 
betroffen. 

Kasereka ist als Pastor für viele Christen im Kongo 
ein echtes Glaubensvorbild und hat sich in den 
letzten Jahren zu eine Säule für die kirchliche 
Friedensförderung in dieser Krisenregion entwickelt.  

Uns selbst verbindet eine langjährige Freundschaft, 
mit der Familie, die 2010-2014 am Bishop Barham 
College studierte (Bild: gemeinsamer Auflug 2010 mit 
Kurzzeitmitarbeitern). 

 

Eine Nierentransplantation kann in Kenia stattfinden. Kaserekas Bruder würde ihm eine Niere 
spenden. Doch die gesamte OP kostet etwa 20.000 Euro und es gibt im Kongo leider kein 
Krankenversicherungssystem, d.h. es wird erst behandelt, nachdem eine Person die Kosten 
dafür aufgebracht hat. Das ist viel Geld – aber seine Frau Denise als Witwe und die Kinder als 
Weisenkinder zurückzulassen ist schmerzhafter.  

Kasereka selbst ist 1979 geboren – also noch jünger als ich. Er sagte mir letzte Woche am 
Telefon: „Matthias, ich fühle mich irgendwie noch zu jung zum sterben.“ Die Familie wird ihr 
Land verkaufen und erhofft dadurch, etwa 5.000 – 6.000 Euro zu erhalten. Unsere Kinder und 
wir haben begonnen Geld für die Operation zusammenzulegen und Freunde aus Deutschland 
haben spontan schon etwa 4.000 Euro dafür zugesagt. Wenn wir von Deutschland noch etwa 
6.000 – 7.000 Euro an Unterstützung beitragen können und Kaserekas Freunde und 
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Verwandte im Kongo etwa 4.000 Euro dazusteuern – dann hätte die Familie wieder eine 
Perspektive.  
 
 
Nun beten wir, dass Menschen im Kongo und Deutschland im Zeitraum von Juli und August 
bereit sind mitzuspenden, so dass die Familie ab September die nächsten Schritte im Blick auf 
eine Operation planen kann.  

 
Die Unterstützung dafür läuft über die Stiftung Marburger Mission: 

Bankverbindung: 
Stiftung Marburger Mission 

IBAN DE 95 5206 0410 0000 0097 41 
Spendenvermerk: medizinische Behandlung Kasereka 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gemeinsam verbunden, 

Ihr/Euer 

 

           Matthias Scheitacker 

 

 

 


