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 Ankunft 8.08.09 
 

Da Irène Deveaux Französin ist, einen französischen Pass hat, braucht sie ein Visum, um nach 

Rwanda einreisen zu dürfen. Dieses Visum wurde Mitte Mai bei der ruandesischen Botschaft 

in Berlin beantragt. Der Termin der Reise rückte näher und das Visum kam nicht. Auch nach 

mehrfachen Nachfragen war zwei Tage vor Abreise das Visum noch nicht da. 

Der Nervenkrieg fand erst ein Ende, als uns am Donnerstag zugesichert wurde, dass das Vi-

sum nun ausgestellt wird. Freitag sollte der Flug sein. Freitag um 11 Uhr war dann endlich 

das Visum da und der Reise stand nichts mehr im Weg. 

 

Der Flug war bei Air Ethiopia gebucht: Abflug 23.45 Uhr in Frankfurt, Ankunft: 11.45 in 

Kigali mit einem Zwischenstopp in Addis Abeba. Nach soviel Aufregung im Vorfeld waren 

wir alle froh, dass es bei der Reise keinen Zwischenfall gab und wir pünktlich in Kigali an-

kamen.  

 

In Kigali merkten wir gleich, dass nun ein anderer Wind im Land weht. Von der Besucher-

plattform winkte uns niemand zu. Dort war niemand. Sie ist jetzt für das Publikum geschlos-

sen. Und an den Schaltern wurden wir in englisch angesprochen. Seit Anfang des Jahres ist 

nicht mehr Französisch sondern Englisch Amtssprache. 

Frau Deveaux wünschte französisch sprechen zu dürfen. Sie wurde an einen anderen Schalter 

geschickt, wo der Beamte besonders freundlich war und sie sehr herzlich und interessiert be-

grüßte. Nach so viel Ärger seitens der Botschaft in Berlin war das schon ein wenig merkwür-

dig.  

 

Nachdem wir unsere Koffer hatten, stießen wir auch bald auf unsere Freunde: Regional Präsi-

dent Pfarrer Célestin Nsengimana, Emmanuel Hakizimana ( Vorsitzender des partnerschafts-

komitees ) Andréanne Kabazayire ( Vorsitzende des Diakoniekomitees ) und Michel 

Uwimbabazi ( Schatzmeister des Komitees). Wir wurden schnell in zwei Autos verstaut: An-

dréanne, Emmanuel und die zwei Alten, das waren Burkhard und Irène, in das bequeme Auto, 

Celestin, Michel, Reiner und Joana in den Pick Up. Jedes Auto hatte einen Chauffeur und 

immer wenn wir unterwegs waren, galt diese Einteilung. 

 

Es ging zuerst zur Zentrale der EPR. Dort 

gab es ein Mittagessen. Viele Menschen wa-

ren im Speiseraum, denn es war zur Zeit eine 

Fortbildung im Haus. Ein Büffet war aufge-

baut mit Suppe, verschieden Gemüsesorten, 

ein wenig Fleisch und einer Banane als 

Nachtisch. Dazu gab es Fanta, Cola und Nil-

quellenwasser.  

 

Nachmittags stand noch ein Gespräch mit 

dem Kirchenpräsidenten auf dem Programm 

und wir hatten uns schon Gedanken gemacht, 

was wir ihn fragen wollten. Dieses Gespräch wurde aber abgesagt, weil der Kirchepräsident 

zu müde war. Er war erst in der Nacht aus Nairobi zurückgekommen. 

Ehrlich gesagt waren wir auch nicht sehr frisch nach dem Nachtflug. 

 

 

 



 
3 

 

Wir wünschten uns ein wenig Bewegung an der frischen Luft und die Partner zeigten uns  

die Kirche mit dem Taufbecken. Das Taufbecken ist ein großes gefliestes Becken für die Tau-

fe durch Eintauchen. In der Presbyterianischen Kirche sind beide Taufformen möglich. 

 

Wir gingen noch ein wenig durch das Stadtviertel, an der deutschen Botschaft vorbei und 

dann fuhren wir Richtung Rubengera. Bis Rubengera sind es etwa 120 km und wir mussten 

mit 2,5 Stunden Fahrt rechnen.  

 

Im Auto wurde zuerst das Radio angeschaltet. Auch das ist neu. Aus Höflichkeit haben wir es 

ertragen, obwohl uns die Ohren noch vom Lärm des Flugzeugs dröhnten. 

 

Wir versuchten zwischendurch  nach Hause anzurufen um Bescheid zu sagen, dass wir gut 

angekommen waren. Andréanne hatte ihr Handy dabei und nachdem wir heraus gefunden 

hatten, dass die Vorwahl für Deutschland nicht 0049 sonder +49 ist, war das Telefonieren 

kein Problem mehr. 

 

So fuhren wir über die gut ausgebaute aber kurvige Straße Richtung Rubengera. Es gab viel 

zu sehen. Samstag ist Markttag und überall waren Menschen unterwegs, manchmal mit dem 

voll gepackten  Fahrrad, aber meistens zu Fuß mit schweren Lasten auf dem Kopf. 

Richtung Rubengera wird die Landschaft immer hügeliger und höher und die Luft immer küh-

ler und besser.  

 

Auf halber Strecke, in Gitarama,  wurde eine Pause eingelegt: um ein wenig auszuruhen und 

aus Rücksicht auf Reiners Bandscheibe. Andréanne verschwand in einem Geschäft und kam 

mit einer Flasche Nilquellenwasser für jeden zurück. 

 

Gestern waren wir um diese Uhrzeit noch zu Hause und packten die letzten Sachen in den 

Koffer, und jetzt fuhren wir durch afrikanische Landschaft und tranken Nilquellenwasser. 

 

Etwa 20 Minuten von Rubengera entfernt gibt es einen Wasserfall. Er ist etwas Besonderes 

und wir hielten an, um ihn zu bestaunen. Der Wasserfall beeindruckte uns weniger als die 

Kinder, die angelaufen kamen als sie sahen, dass ein Auto anhielt, aus dem Weiße stiegen. Es 

war unsere erste Begegnung mit der Armut. Etwa 5-6 Kinder, schlecht gekleidet ohne oder 

mit kaputten Schuhen gesellten sich zu uns. Einer hatte eine, aus Plastikflasche, Holz und 

Schnur gebastelte Geige. Darauf spielte er und sie sangen dazu. Gebettelt hatten sie nicht. 

Jedenfalls nicht mit den Händen. Betteln ist verboten, erfuhren wir später. Aber der Gesang 

blieb ihnen in der Kehle stecken und wir begriffen auch ohne Worte, worum es ging. 

Wie sich verhalten als reiche Deutsche angesichts der Not?  

Diese Frage stellte sich uns öfter und wir haben bestimmt nicht immer richtig entschieden. 

 

Im Auto, im Gespräch über dieses und jenes, erfuhren wir, dass Andréannes Schwägerin am 

Dienstag an Krebs gestorben war. Sie hinterlässt zwei Mädchen von 14 und 16 Jahre, die nun 

alleine sind. Andréanne wird sie zu ihren eigenen 6 Kindern und 4 Adoptivkindern  nehmen. 

Am morgigen Sonntag sollte das „Trauerbrechen“ sein, weil am Montag für die Kindern die 

Schule wieder beginnt. 
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Als wir im Centre Ubucuti ankamen, sahen wir, dass sich hier vieles getan hatte seit der Ein-

weihung vor vier Jahren: Die Anlage ist gepflegt.  Ein gepflasterte Weg führt zum Eingang.. 

Ein Garten mit Rasen und Kiesweg ist angelegt. Darin standen drei Pavillons mit Stühlen und 

Tisch. Uns wurden die Zimmer gezeigt und wir waren voller Staunen. Jeder hatte sein eigenes 

Zimmer mit Dusche, Waschbecken und 

WC. So viel Luxus hatten wir nicht er-

wartet.  

 

( Im Centre Ubucuti sind zwei Frauen 

für die Küche, ein Hausmeister und zwei 

Nachtwächter fest angestellt. Bei Bedarf 

wird noch zusätzliches Personal be-

schäftigt. Das Centre Ubucuti wird ver-

waltet vom Partnerschaftskomitee, 

hauptsächlich von Andréanne. ) 

 

Da wir jahrelang für das Centre Ubucuti 

gesammelt hatten und mit Hoffen und 

Bangen die Entwicklung verfolgt hatten, fühlten wir uns ein wenig wie zu Hause. 

Unter dem Moskitonetz, das zum Teil zu kurz war und trotz tropfendem Wasserhahn, ver-

brachten wir eine gute erste Nacht in Rwanda. 

 

 

Sonntag, den 9.8.09 

 

Auf dem Programm steht:  7.30 Uhr Frühstück,  9.00 Uhr Gottesdienst in Rubengera, 

12.30 Uhr Mittagessen im  Centre  Ubucuti, 

16.00 Uhr Dokumentarfilm über die Aktivitäten der Kirche  in 

der Region Rubengera. 

 

Die Frauen der Küche sollten für uns Wasser warm machen, damit wir uns nicht kalt waschen 

brauchten. Wir haben diesen Luxus aber abgelehnt. So fing der Tag meistens mit einer erfri-

schenden Dusche an. An diesem Morgen war die Dusche für Joana besonders üppig. Das 

Wasser ließ sich nicht mehr abstellen und der Abfluss war verstopft. So stieg das Wasser in 

der Wanne, im Bad, im Zimmer. Joana, notdürftig eingewickelt in ein Handtuch, rief um Hil-

fe. Bis das Wasser am Haupthahn abgestellt wurde, lief es auch schon durch die Tür in den 

Flur.  

Wir räumten  unsere Zimmer leer und ein Klempner wurde beordert, überall die Wasserlei-

tungen zu überprüfen. Abends konnten wir unsere Zimmer wieder beziehen und es tropfte 

kein Wasserhahn mehr. 

 

Der Gottesdienst wurde uns als normaler Sonntagsgottesdienst angekündigt. 

Als wir ankamen, war die Kirche voller Musik. Wir wurden in einen Nebenraum, in dem die 

Ältesten sich zur Vorbereitung trafen, geführt. Nach einer kurzen Vorstellung und letzten Ab-

sprachen ging es zum Gottesdienst. 

Der normale Gottesdienst war dann doch nicht so normal. Es fanden sechs Trauungen, eine 

Erwachsenentaufe und vier Gemeindeaufnahmen statt. Die Gäste wurden begrüßt und stellten 

sich vor : ein Mann aus Kenia, eine Frau aus Schweden und wir ( erstes Grußwort ). 
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Die Traupaare waren Paare, die schon mehr oder weniger lange in „ wilder“ Ehe miteinander 

lebten. Die Gemeinde hatte sie ermutigt, ihre Beziehung zu legalisieren und in dem Gottes-

dienst gaben sie sich das Treueversprechen und bekamen den Segen Gottes zugesprochen.  

Die Predigt wurde von einem Ältesten gehalten und war sehr lebensnah. 

 

Mit dem Gesang der Gemeinde und der Chöre, den Abkündigungen, der Kollekte in Form 

einer Prozession....hat der Gottesdienst drei Stunden gedauert und war für uns keineswegs 

langweilig. 

 

Nach dem Gottesdienst trafen wir noch etliche Jugendliche aus dem Kinderfamilienprojekt zu 

einem kurzen Gespräch.  

 

Nach dem Mittagessen im Centre Ubucuti wurden wir eingeladen, an der Zeremonie des 

„Trauerbrechens“ teil zu nehmen. ( Nach einem Todesfall ist es üblich, eine Woche Trauerzeit 

einzuhalten. Nach dieser Woche treffen sich noch einmal Freunde, Verwandte und Nachbarn 

für das „Trauerbrechen“. Nach dem „Trauerbrechen“ beginnt wieder der Alltag. 

In diesem Fall wurde die Trauerzeit verkürzt weil die Mädchen der Verstorbenen Montag  

wieder zur Schule gehen müssen. )  

 

Also fuhren wir zum Haus Andréannes verstorbener Schwägerin. Vor dem Haus waren schon 

viele Menschen versammelt. Pasteur Celestin leitete die Zeremonie. Es wurde gesungen, ge-

betet, ein Psalm gelesen. Die Hinterbliebenen Kinder wurden vorgestellt und eine Kollekte für 

sie gesammelt. Ein Familienmitglied hielt noch eine Rede. Dann gab es für alle etwas zu trin-

ken: Cola und Fanta oder Sorghobier. 

Bei dieser Gelegenheit erfuhren wir auch, dass die Toten in der Nähe ihres Hauses beerdigt 

werden. 

 

Das Wetter war schön und wir gingen zu Fuß zurück, um der Dinge zu harren, die noch 

kommen sollten. 

 

Der angekündigte Film waren zwei DVDs,  in denen die Gemeinden des Kirchenkreises sich 

vorstellten. Dort sahen wir auch, wie die Hilfsgüter an die Waisenkinder verteilt wurden. Da 

der Film noch nicht überarbeitet war, hatte er viele lange Szenen und wir schauten uns nur die 

erste DVD an. 

 

 

Montag 10.08.09 

Auf dem Programm:  Begegnung mit dem Partnerschaftskomitee 

 Besichtigung des Landwirtschaftsprojektes. 

 

Emmanuel Hakizimana hat uns während des gesamten Aufenthaltes begleitet. Er wurde von 

der baptistischen Schule, an der er Lehrer ist, extra dafür beurlaubt.  Er schlief auch im Centre 

Ubucuti und aß meistens mit uns. So war er die Person, die unsere Fragen beantwortete. Zum 

Beispiel: Warum hatte am Sonntag ein Presbyter gepredigt, obwohl der Superintendent, der 

Ortspfarrer und der Vikar im Gottesdienst waren. 

 

Hier seine Antwort: „Ein Pfarrer kann doch nicht jeden Sonntag predigen. Manchmal hat er 

auch  viele eigene Sorgen, so dass er darum bittet, nicht predigen zu müssen. Dann warten 

wir, bis er wieder kräftig ist. Manche Pfarrer können auch nicht predigen, sie sind zu theolo-
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gisch. Wenn man sie 1,2,3,4,5 mal predigen ließe, würden wir uns bald vor leeren Bänken 

befinden und unsere Gemeindeglieder wären bei den Baptisten oder Pfingstgemeinden.  

Nein, wir schauen, wer die Gabe zu predigen hat und machen einen Plan über 3 Monate. 

Dann heißt es: „ dann bist du dran, dann bist du dran...“ 

Die Ältesten leiten die Gemeinde. Manche Gemeinden haben gar keinen Pfarrer. 

Die Ältesten haben eine theologische Grundausbildung. Nicht alle können predigen. Manche 

leiten den Gesang. Andere sorgen für die Ordnung.“ 

 

Der Vorsitzende der Gemeinde ist immer ein Ältester. 

 

Nach dem Frühstück trafen wir uns mit den Mitgliedern des Partnerschaftskomitees.  

Nach einer kurzen Begrüßung und gegenseitiger Vorstellung machte Emmanuel als Vorsit-

zender des Partnerschaftskomitees einen Bericht über die Aktivitäten  des Komitees. 

Dann gab Andréanne Einblick in die Arbeit des Diakoniekomitees. 

Danach hatten wir das Wort. 

Frau Deveaux, als Leiterin der Delegation erläuterte die Schwerpunkte der Arbeit des SFR. 

Zum Schluss haben wir das Brot und den Wein, die wir aus Deutschland mitgebracht hatten, 

miteinander geteilt.  

 

Die offizielle Gespräche waren in französisch und wurden übersetzt- für die Ruandesen in 

kinyaruanda – für Burkhard und Reiner in deutsch. Dabei haben wir festgestellt, dass Joana 

sehr fit in französisch ist. ( Später, in Addis Abeba, haben wir auch noch von ihren englisch- 

und italienisch- Kenntnissen profitiert.) 

 
Von fast allen Gemeinden waren ein bis zwei Vertreter anwesend. Auch Vertreter der 

Gesundheitszentren waren da. Die Vertreter von Mukore beklagten sich, dass wir die Ge-

meinde Mukore nicht besuchten. Wir hatten nach dem offiziellen Treffen noch einen kurzen 

Austausch mit ihnen, bei dem wir das Geschenk von Weinsheim- Rüdesheim überreichten 

und ein Geschenk von Mukore entgegennahmen. 

 

Weil es gut warm war, fiel die Mittagspause etwas länger aus als geplant. 
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Es war schon 16 Uhr vorbei als wir uns auf den Weg machten, um die angelegten Felder und 

den Kuhstall des Landwirtschaftsprojektes zu besuchen. Wir staunten nicht schlecht. Direkt 

beim Centre Ubucuti war ein erstes großes Feld 

mit Tomatenpflanzen. Manche Pflanzen waren 

noch so zart, dass sie mit einem Zweig vor der 

Sonne geschützt wurden. Daran schloss sich eine 

Bananenplantage an. Die Stauden waren etwa 

mannshoch. Etwas oberhalb stand der Stall mit 

drei Kühen und einem Kalb. 

 Zwischendurch wuchs, an unterschiedlichen 

Stellen, ein schilfartiges Gras als Futterpflanze 

für die Kühe. Dieses Schilf wächst das ganze 

Jahr nach. Wir konnten nun auch verstehen, wa-

rum eine Futtermaschine benötigt wurde. Mit ihr 

soll das strohige Schilf gehäckselt werden.  

Etwas weiter im Tal gibt es noch andere Fel-

der mit Bananen, Kohl, Tomaten und Gras, 

die zum Projekt gehören. Diese Felder gehö-

ren der Kirchengemeinde und waren vorher 

fremd verpachtet. Es ist eine enorme Arbeit, 

die hier geleistet wurde. 

Wir erfuhren, dass unsere Partner mit dem 

Überschuss des Kinderfamilienprojektes und 

der ersten Rate, die wir überwiesen hatten, 

bereits Ende letzten Jahres angefangen hat-

ten. 

30 Jugendliche zwischen 17 und 20 Jahren 

aus dem Kinderfamilienprojekt, arbeiten auf den Feldern. Sie arbeiten drei Tage in der Woche 

für 800 FRw (=> 1€ ) am Tag. Ein Tierarzt kommt zweimal die Woche um nachzusehen, ob 

die Kühe gut gepflegt sind und ein Agronom kommt nach Bedarf, um die Jugendlichen anzu-

leiten. 

Das Projekt, das uns zu Hause etwas merkwürdig vorkam, hat uns hier an Ort und Stelle über-

zeugt. Es scheint mit Hilfe eines Entwicklungsberater gut durchdacht und wirkt nicht außer-

gewöhnlich.  

Die Diakonissen haben ein ähnliches Projekt, nur viel größer. Der Staat fördert zur Zeit sehr 

stark die Verbreitung der „modernen“ Kuh. (Die traditionelle Kuh der Rwandesen ist zwar 

robuster, gibt aber weniger Milch.) Er verteilt Kühe an Schulen als Prämie für besondere 

Leistungen. ( So kam auch Emmanuel zu seiner „modernen“ Kuh.) Er ermutigt Bananenplan-

tagen, weil immer noch viele Bananen aus dem Kongo importiert werden müssen und das 

Schlagwort lautet „ Hilfe zur Selbsthilfe“. So ist dieses Projekt voll im Trend, und wir können 

getrost dafür werben.  

 

Es war kurz nach 18 Uhr und fast Nacht, als wir fertig waren mit der Besichtigung. Das Pro-

jekt ist überzeugend und schon weit fortgeschritten. Es fehlen noch der Wasseranschluss für 

die Tränke der Kühe, eine Unterkunft für den Nachtwächter und eine Jauchegrube und etli-

ches Material. 
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Dienstag, 11.08.09   
Besuch der Gemeinde Sure 

           Bibelarbeit 

 

 

Während wir auf die Autos warteten, die uns nach Sure fahren sollten, bemerkten wir auf dem 

Tomatenfeld, das zum Landwirtschaftsprojekt gehörte, fünf junge Menschen. Sie waren mit 

Gießen beschäftigt. Wir erkundig-

ten uns und erfuhren, dass es Ju-

gendliche des Kinderfamilienpro-

jektes waren, die hier arbeiteten. 

Wir gingen an den Zaun, der uns 

von ihnen trennte und konnten mit 

ihnen sprechen. Ein Junge war al-

lein in seiner Familie, der andere 

noch für ein Geschwisterteil ver-

antwortlich. Die drei Mädchen hat-

ten zwei bis vier Geschwister. Sie 

waren durchaus dankbar über die 

Möglichkeit hier ein wenig Geld zu 

verdienen, aber ihr 

Herzenswunsch ist es zur Schule 

gehen zu dürfen. 

Von  nun an sahen wir jeden Morgen junge Menschen auf dem Feld arbeiten. 

 

 

Die Gemeinde Sure ist Emmanuels Gemeinde. Die Grundschule hat eine Partnerschaft mit 

Theisbergstegen bei Kusel, der Kindergottesdienst ist in Kontakt mit dem Kindergottesdienst 

in Bad Sobernheim und die Gemeinde hat eine unfertige Kirche. Alles Gründe, gerade diese 

Gemeinde zu besuchen. 

 

Sure ist nicht allzu weit von Rubengera, aber die Straße ist schlecht und steigt immerzu, so 

dass wir doch etwa eine Stunde unterwegs waren. Die Landschaft wurde immer schöner und 

als wir in der Ferne den Kiwusee erblickten, wollten wir anhalten, um Fotos zu machen und 

das Panorama zu genießen. 

 

In Sure wurden wir vom Pfarrer Eraste, der auch für die Diakonissen zuständig ist, im Pfarr-

haus begrüßt. Er stellte uns die Gemeinde vor: 2 400 Gemeindeglieder, davon 800 Erwachse-

ne, drei Grundschulen, 11 Kapellen ( Gebetsstätten ) und Gemeindefelder. 

 

Im Schatten eines Baumes hatten sich Kinder des Kindergottesdienstes versammelt. 

Burkhard konnte ein paar Worte mit ihnen sprechen und ihnen die Grüße und die Kinderbibel 

der Sobernheimer Kinder überreichen. 

 

 

Wir wurde über die Baustelle der neuen, im Bau befindlichen Kirche geführt.  

Die Kirche war fast fertig, als ein Sturm sie wieder zum Einsturz brachte. 

Uns schien, dass zu wenig Zement benutzt wurde, denn die alten Backsteine wurden wieder 

benutzt und ließen sich ganz leicht vom Mörtel lösen.  
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Es wurde am Bau gearbeitet, um uns zu zeigen, mit welchem Fleiß die Gemeindeglieder dabei 

sind. Und in der Tat, ist es für uns kaum mehr vorstellbar, wie viele Handgriffe nötig sind, 

wenn keine Maschinen vorhanden sind. Angefangen vom Bauplatz ebnen, Fundament  aushe-

ben, Steine beischleppen und klein schla-

gen für den Beton, Mörtel anrühren und zur 

Stelle tragen, Steine transportieren... alles 

ohne Maschinen, ohne Transportmittel, 

noch nicht mal einen Schubkarren. Reiner 

wollte seinen Beitrag leisten und  setzte 

unter Beifall ein paar Steine im Giebel . 

Außer dem Giebel sind die Mauern fertig. 

Die Kirche ist 30 m lang und 15 m breit. 

Die Chance, dass sie hält, ist besser als 

beim ersten Mal. Jetzt gibt es Betonpfeiler 

(mit Eisen ) und einen Ringanker. 

 

In der Grundschule werden  sechs Jahrgän-

ge unterrichtet und sie ist mehrzügig. Wir wurden in den Klassen mit „ good morning sisters“ 

begrüßt ( so jedenfalls klang es ). Seit diesem Jahr muss der Unterricht ab dem ersten Schul-

jahr in englisch stattfinden. Dies ist für viele Lehrer ein Problem. Sie haben ihre eigene Aus-

bildung in französisch absolviert und viele können kaum englisch. 

 

Im Büro des Schulleiters wurde uns ein Geschenk ( eine Milchflasche aus Holz, Zeichen für 

Wohlstand ) für Theisbergstegen überreicht. Wir schenkten ihnen einen Fußball. 

 

In der Kirche fand eine Andacht statt. Etliche Gemeindeglieder waren gekommen. Chöre ha-

ben gesungen und sie wünschten sich von uns ein Grußwort und ein Lied. Unsere Delegation 

ist nicht sehr begabt im Singen. So haben wir uns mit „ Vom Aufgang der Sonne..“ begnügt 

und die Gemeinde ermutigt, es mit uns zu singen. 

 

Auf dem Heimweg sind wir noch bei Emmanuel vorbei gefahren. Er wollte mal wieder einen 

Tag zu Hause verbringen. Er wohnt etwas abseits, direkt bei der Schule, an der er arbeitet, auf 

einem Hügel, der so hoch gelegen ist, dass man sich dem Himmel sehr nahe fühlt ( geschätzt 

1800m-2000m hoch )  Er zeigte uns sein Haus mit den verschiedenen Zimmern, den Hof mit 

Küche, Toilette, Dusche, Kuhstall....Wir sahen das Zimmer von Grace, seiner Tochter, die 

beim Jugendcamp war und fragten uns, wie sie den Kulturschock  verkraftet haben mag. 

 

Abends war eine Bibelarbeit vorgesehen. Sie fand im Centre Ubucuti statt. Wir waren nur 

wenige, hauptsächlich Pfarrer. Der Bibeltext war das Thema der Jubiläumsfeier: Ist jemand in 

Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden...aus 2. 

Korinther 6, 16-20. Wir konnten mit diesem Text nicht viel anfangen. Für sie war es wichtig, 

dass Christen nicht nur dem Namen nach Christ sind. Sie müssen auch so handeln. In einem 

christlichen Land hätte es keinen Genozid geben dürfen. In diesem Abschnitt ging es auch um 

die Botschaft der Versöhnung, die immer noch Aufgabe der Kirche in Rwanda ist. 
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Mittwoch, den 12.8.09:  

Butare, Besuch des Landesmuseum,  

Essen bei Pfarrer Celesetin Nsengimana,  

 Theologie Fakultät,  

Urukali. 

 

Mit zwei Autos machten wir uns auf den Weg nach Butare, die Universitätsstadt Rwandas. 

Sie liegt etwa 120 km südlich von Rubengera. Zwei Stunden Fahrt waren angesagt. Wir nah-

men aus Rubengera noch Jugendliche mit und setzten sie bei ihrer jeweiligen Internatsschule 

ab. 

 

Ab Gitarama ist die Landschaft nicht mehr so hügelig und die Straßen nicht mehr so kurvig.  

Wir fuhren etwas schneller, was uns nicht immer so ungefährlich erschien. 

 

Das Landesmuseum ist  ein modernes Gebäude in einer gepflegten Anlage. Im Innern wird 

Kulturelles und Historisches der letzten 120 Jahre gezeigt. Das einzige Politische war eine 

Tafel mit Bildern und kurze Texte zu den Staatchefs seit der Unabhängigkeit. Joana wunderte 

sich, dass von Habyarimana gesagt wurde, dass er bei einem Flugzeugabsturz  ums Leben 

kam, wobei in Europa anders darüber berichtet wurde.  

 

Zum Mittagessen waren wir im Haus von Celestin eingeladen. Pfarrer Celestin Nsengimana, 

der Regionalpräsident der Synodalregion Rubengera, unterrichtet auch noch an der theologi-

schen Fakultät. Seine Frau ist in Butare berufstätig, so dass sie dort mit den Kindern wohnen 

geblieben ist. Die Familie hat sich mit der Situation arrangiert, aber wir haben uns gefragt für 

wie lange. Pfarrer Celestin machte auf uns einen sehr guten Eindruck, ist dynamisch und 

freundlich, arbeitet gut mit dem Vorstand des Partnerschaftskomitees zusammen und es wäre 

schön, wenn er noch länger in der Region Rubengera bliebe. 

Während des Mittagessens erreichte uns die Nachricht, dass der Kirchenpräsident Elisée 

Nsengimana an der Fakultät sei und wir zu einem Gespräch eingeladen sind. 

 

Bei diesem Gespräch freute uns besonders, dass er uns für die gute Partnerschaftsarbeit lobte. 

Unsere Partnerschaft sei diejenige, die am besten funktioniere von allen Partnerschaften der 

EPR und der ganzen Region Rubengera Aufschwung gäbe. Dabei würdigte er auch die Arbeit 

vor Ort. 

Auf dem Rückweg fuhren wir nach Urukali, der Residenz des letzten Königs. Der König war 

schon länger gestorben und seine Frau wurde im Genozid umgebracht. Die Residenz ist noch 

so eingerichtet wie einst, außer den Gegenständen, die im Genozid gestohlen wurden, und ist 

nun Museum und dem Publikum zugänglich. An den Wänden wird ein wenig die Geschichte 

Rwandas erzählt. 

Es gibt kaum Dokumente von vor der Kolonialzeit. Rwanda kann seine Geschichte nicht wei-

ter als 500 Jahre zurück verfolgen. Bilder gab es von den drei letzten Königen und deren Kon-

takte zu den Deutschen und Belgiern. Der erste König, der Kontakt hatte zu den Deutschen 

musste ins Exil, weil er sich weigerte, sich taufen zu lassen. Seine Residenz, eine stattliche 

Strohhütte, ist auf dem Museumsgelände nachgebaut. 
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Donnerstag, 13.08.2009 

Besuch der Gemeinde Nyagatovu 

IPESAR 

Gesundheitszentrum Rubengera 

Diakonissenhaus 

 

 

Nach dem Frühstück hat uns unser Fahrer nach Nyagatovu gebracht, die zweite Kirchenge-

meinde, die für die Fertigstellung des Kirchendaches auf finanzielle Unterstützung wartet. 

Dort angekommen, bemerkten wir sehr 

schnell, dass die Verhältnisse hier um eini-

ges ärmer waren, als in den Gemeinden, die 

wir bisher besucht hatten. Viele Kinder tru-

gen teils zerrissene und dreckige Kleider, ein 

junges Mädchen sogar ihr kleines Geschwis-

terkind auf dem Rücken. Bei der Begutach-

tung der Kirche erklärte uns die Pfarrerin der 

Gemeinde, wie man sich die fertige Kirche 

vorzustellen hätte. Auch hier waren unsere 

Kameras bei den vielen Kindern, die uns 

ständig neugierig begleiteten, die Attraktion. 

Aber nicht nur die Kinder posierten für uns, 

sondern auch die Erwachsenen. So hielten 

die Frauen, die Steine, die zum Mauerbau 

verwendet wurden, demonstrativ in unsere Kameras. Dies hinterließ bei uns den Eindruck, 

dass die große Beteiligung am Kirchenbau eher für uns inszeniert war, wenn man dabei noch 

bedenkt, dass der Zustand des Kirchengerüsts seit fünf Jahren nicht wirklich vorangeschritten 

ist. Unter großer Begeisterung und großem Applaus, mauerte Reiner auch hier ein paar Steine. 

Diese Handlung war für viele sehr beeindruckend!  

 

Nach der Besichtigung der Kirche versammelte man sich noch im Pfarrhaus auf eine Fanta, 

Bananen und japanische Pflaumen. Beim Gespräch mit der Pfarrerin und den Presbytern der 

Gemeinde fiel uns allerdings auf, dass man hier nur wenig über die Entwicklung der Projekte 

Bescheid wusste.  

 

Als nächstes stand ein Besuch an der Schule IPESAR (Abkürzung für „Presbyterianisches 

Institut für Wirtschaft und Angewandte Wissenschaften von Rubengera“), eine neue Privat-

schule der EPR, an. Doch bevor wir die, in Zusammenarbeit mit den Eltern der Schüler  er-

richtete Schule samt Internat, besichtigten, machten wir noch einen Abstecher in einem Stoff-

laden. Irène und Joana wollten sich nämlich ein Kleid für das Jubiläum nähen lassen und 

brauchten nun Stoff dafür. Als, mit der Hilfe einer unserer „ Küchendame“, ein passender 

Stoff ausgesucht war, ging es also zur besagten Schule, die sehr gerne eine Partnerschaft mit 

der Schule in Waldböckelheim eingehen würde. Wir fungierten sozusagen als Vermittler, 

machten viele Fotos und Notizen. Die Schulgebäude waren in schlechtem Zustand und was 

man auch hier erneut feststellen konnte, zu klein, bzw. zu wenige um die vielen Schüler un-

terzubringen.  
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Über die Internatsräume lässt sich dasselbe sagen. Viele Jugendliche leben hier auf engstem 

Raum. Manchmal müssen sich zwei Mädchen ein Bett teilen Für den dringend notwendigen 

Ausbau der Schule liegen bereits Baupläne vor, das Geld fehlt jedoch!  

 

Am Nachmittag war ein Besuch im Gesundheitszentrum von Rubengera vorgesehen mit 

anschließendem Besuch bei den Diakonissen. Beides befindet sich nur unweit vom Centre 

Ubucuti.  

Im Gesundheitszentrum zeigte man uns das Labor, den Kreissaal, die Kranken- 

zimmern, die Verwaltung und ein extra Gebäude für Aidskranke, bzw. zur Aufklärung von 

Aids. Hier kann man sich beraten lassen und einen Test machen, beispielsweise vor der eige-

nen Hochzeit, Mütter vor einer anstehenden Geburt, oder bei der Vermutung, sich mit dem 

HIV-Virus angesteckt zu haben. Wenn sich der Test als positiv erweist, dienen diese Räum-

lichkeiten von nun an als Anlaufstelle. Die notwendigen Medikamente werden hier ausgege-

ben und es wird auch weiterhin beraten.  

Zur Prävention gegen HIV gibt es hier gratis Verhütungsmittel, zum Beispiel Kondome. Er-

schreckend war zu erfahren, dass Rubengera die am zweit schlimmsten betroffene Region 

nach Kigali  ist. 

 Interessant waren die Tatsachen, die wir über die nun obligatorische Krankenversicherung 

erfuhren. So muss jedes Jahr eine Summe von 1000 (ca. 1,25 Euro)  ruandesischen Francs pro 

Person gezahlt werden. Viele Familien sind aufgrund ihrer vielen Kinder dazu jedoch nicht in 

der Lage. So wurde beschlossen, dass jeweils ein Zusammenschluss von 30 Familien dafür 

sorgen muss, dass jedes Familienmitglied dieses Zusammenschlusses den Krankenversiche-

rungsbeitrag zahlen kann. Reichere Familien tragen somit die ärmeren Familien in ihrer 

Nachbarschaft.  

Nach dem beeindruckenden Besuch im Gesundheitszentrum, das jedoch nicht gleichzusetzen 

ist mit einem Krankenhaus, ging es nun zu den Diakonissen.  

 

Hier kauften wir Bananenkarten und Irène und Joana ließen Maße nehmen für ihre neuen 

Kleider. Neben einer Nähstube, wird außerdem ein Kinderheim, eine Bäckerrei, ein kleines 

Geschäft und ein Landwirtschaftsprojekt von den 80 Diakonissen geleitet.   

Leider war es für den Besuch des Kinderheimes jedoch schon zu spät, denn es war bereits fast 

dunkel.  

 

 

 

Freitag, 14.08.2009 

   Besuch der Gemeinden Kirambo und Kibuye 

   Centre Bethanie 

 

Heute sollte es in Richtung Kibuye, an den Kiwusee 

gehen. Doch zunächst fuhren wir über sehr holprige 

Straßen in die Kirchengemeinde Kirambo.  

Die Schule von Kirambo, es handelt sich dabei um 

eine „groupe scolaire“, wird durch die Patenschaft 

mit Meisenheim unterstützt. Wir waren sehr über-

rascht, wie viel man mit den Geldern von Meisen-

heim hier bereits aufgebaut hatte. Es galt 800 Schü-

ler zu betreuen, für 400 wurden mit den Geldern von 

Meisenheim bereits Klassenräume errichtet. Die rest-

lichen Schulgebäude sollten nun vom Staat finanziert werden. Beeindruckend war die Tatsa-
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che, dass für die Mädchen sogar extra Duschräume gebaut wurden, um dort sich selbst und 

ihre Kleidung während ihrer Periode reinigen zu können, damit sie nicht gehänselt werden 

von den anderen.  

Die metertiefen Gruben für die Toilettenanlagen wurden gerade in Handarbeit ausgehoben. 10 

Toiletten für die Jungs und 18 für die Mädchen. Die ausgehobene Erde musste auf dem Kopf, 

wie eigentlich alles, davongetragen werden. Auch die, für den Bau der Klassenzimmer, benö-

tigten Steine mussten von der anderen Seite des Berges auf dem Kopf hertransportiert werden. 

All diese Arbeit wurde von den Eltern der Schüler geleistet!  

Wie bereits erwähnt, mangelte es trotz aller Mühe und tatkräftigem Einsatz immer noch an 

Räumen, um all die vielen Schüler unterbringen zu können. Der Schuldirektor dieser Schule 

erklärte uns, dass das System der so genannten „groupe scolaire“ vor allem vielen Mädchen 

die Möglichkeit auf eine bessere Ausbildung geben würde, da sie nun nicht mehr nach nur 

sechs Jahren Grundschule die Schule verlassen würden, um zu heiraten, oder im Haushalt zu 

helfen, sondern dass auf sechs Jahre Grundschule nun drei, vom Staat finanziell getragene, 

Jahre Sekundarschule folgen würden.  

Wir besichtigten nicht nur das Schulgelände, sondern gingen auch in die Klassen. Hier wur-

den wir erneut, wie auch bereits an den anderen Tagen, lautstark und freundlich mit „Hello 

visitors“ begrüßt.  

Zum Abschluss unseres Besuches an der Schule versammelten sich alle Schüler im Freien und 

sangen für uns „Ich lobe meinen Gott“. Einige führten außerdem beeindruckende akrobatische 

Kunsttücke vor, barfuß und ohne schützende Matratzen. 

 

Unweit der Schule befindet sich das Gesundheitszentrum von Kirambo, durch welches wir 

ebenfalls geführt wurden. Auch hier lag trotz ärmlicher Bedingungen Fortschritt in der Luft. 

Im Garten des Gesundheitszentrums ist eine moderne Photovoltaik-Anlage zur Energieerzeu-

gung installiert.  

Die Aufklärungsräume waren, ähnlich wie im Gesundheitszentrum in Rubengera, ausreichend 

versorgt mit Kondomen und Medikamenten. Man verfügt hier außerdem über einen Fernse-

her, der sehr hilfreich bei der Aufklärungsarbeit ist. Auch die Benutzung von Kondomen wur-

de anschaulich erklärt.  

Nach dem gemeinsamen Mittagessen gesellten wir uns noch zu einer Hochzeitgesellschaft, 

die sich in der Kirche direkt neben dem Gesundheitszentrum versammelt hatte. Der meist 

mehrstündige Weg zur Kirche wurde zu Fuß zurückgelegt. Jubelnd zog die Hochzeitsgesell-

schaft in ihren schönen langen, bunten Kleidern und schicken Anzügen auf den sehr staubigen 

Straßen durch die Landschaft. Dieses Schauspiel konnten wir bereits öfters beobachten. Man 

erklärte uns, dass zwischen Juli und August die beste Zeit zum Heiraten sei. Zum einen weil 

das Sorgho zur Bierherstellung nun geerntet wird und zum anderen, weil es sich in der Tro-

ckenzeit problemlos draußen feiern lässt.  

 

Nach der Trauung machten wir uns wieder auf den Weg. In Kibuye, in der Nähe des 

Kiwusees, besuchten wir kurz die Kirche und anschließend die Familie des Pfarrers. Der Pfar-

rer selbst war wegen der Vorbereitungen für das anstehende Jubiläumsfest in Rubengera un-

terwegs.  

Für den Nachmittag stand ein Besuch am Kiwusee auf dem Programm. Die Straße führte ent-

lang des Seeufers. Hier machten wir auch kurz halt, da wir darum gebeten hatten, einen Markt 

sehen zu können. Der besagte Markt war jedoch bereits fast zu Ende. Die am Ufer gelegenen 

Holzboote machten sich wieder auf den Rückweg zur Insel Idjiwi, die zum Kongo gehört. Am 

Morgen kamen sie mit Bananen und Ananas und nun wurden sie mit Schweine und Ziegen 

beladen Die Schweine konnten einem dabei wirklich leid tun. Zuerst wurden sie ins Wasser 
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geworfen um eine Überhitzung während der sechsstündigen Fahrt zu vermeiden, dann an al-

len vieren unter lautem Geschrei  ins Boot geworfen.  

 

Nach all diesen Eindrücken, die wir bereits an diesem Tag gesammelt hatten, konnten wir uns 

nun, als wir schließlich am Centre Bethanie, direkt am Kiwusee gelegen, angekommen waren, 

ein wenig entspannen. Es schien 

ein bisschen so wie Urlaub, als wir 

mit einem kleinen Motorboot, jeder 

mit Schwimmweste ausgestattet, 

eine Fahrt zur nah gelegenen Frie-

densinsel unternahmen. Bei unse-

rem Rundgang über die kleine Tou-

risteninsel wurden wir stets von 

einem kleinen Affen begleitet, der 

gerne unsere Kameras geschnappt 

hätte!  

Schließlich nahmen Reiner und 

Joana noch ein Bad im angenehm 

warmen Kiwusee und dann brachen 

wir auch schon wieder auf. 

Zurück in Rubengera bekamen wir kurzen Besuch von Elyse, der Tochter von Andréanne. 

Gerade erst in Rubengera angekommen, musste sie bereits am nächsten Morgen wieder nach 

Kigali, wo sie studiert, aufbrechen. 

Zu unserem großen Erstaunen fing es abends, beim Abendessen im Centre Ubucuti, trotz Tro-

ckenzeit an zu regnen. Der Regen prasselte laut aufs Wellblechdach, sodass man denken 

konnte, es würde wie aus Eimern schütten. Höhepunkt war dann schließlich der kurz an- 

dauernde Stromausfall.  

 

Samstag, 15.08.09 

Teilnahme an den Vorbereitungen zur Jubiläumsfeier 

Besuch bei Evode Kabayita 

 

Nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg in die Kirche. Hier sollten wir heute an 

den Vorbereitungen zur morgigen Jubiläumsfeier teilnehmen. Die sonst sehr staubigen Stra-

ßen waren aufgrund des Regens letzte Nacht ein wenig besser begehbar geworden und die 

Pflanzen blühten in voller Pracht. Alles schien auf einmal so grün und voller Leben. Zu unse-

rer großen Überraschung hatte man jetzt, einige Stunden vor dem großen Tag, noch angefan-

gen, den Zaun und das Einfahrtstor des Centre Ubucuti zu streichen. Überhaupt waren überall 

auf dem Gelände Menschen, die bei den Vorbereitungen halfen. Emmanuel erklärte uns, dass 

es in Ruanda Sitte ist, solche Vorbereitungen erst kurz vorher zu treffen, schließlich wolle 

man die Gäste ja überraschen. Vom einen auf den anderen Tag solle alles anders aussehen. 

Da wir beim Ankommen in der Kirche feststellten, dass sich die Ältesten noch nicht zusam-

mengefunden hatten, das heißt, dass der geplante Gottesdienst noch nicht beginnen würde, 

machten wir uns auf zu den Diakonissen, um nach den Kleidern zu schauen.  

Die fast fertigen Kleider wurden schon mal anprobiert und vor dem erneuten Aufbruch zur 

Kirche wurden noch ein paar Bananenkarten gekauft. Wir hatten nämlich festgestellt, dass es 

hier anscheinend nirgends Postkarten zu kaufen gibt. Also beschlossen wir eben Bananenkar-

ten zu verschicken.  

Bereits von weitem hörten wir die lauten Gesänge in der Kirche. Hier sollten heute die Chöre 

ausgesucht werden, die die Ehre haben würden am morgigen Tag auftreten zu dürfen.  
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Man konnte förmlich spüren, dass nun jeder sein Bestes gab. Es wurde unglaublich ausgelas-

sen gefeiert und getanzt! Keinen hielt es auf den Plätzen. Der ganze Saal bebte vor positiver 

Energie. Die Predigt wurde von der Pfarrerin aus Nyagatovu gehalten, die wir bereits bei un-

serem Besuch in der Gemeinde Nyagatovu kennen lernen durften. Sie sprach voller Elan und 

alles wirkte sehr lebhaft. Die Tatsache, dass sich die Predigt jedoch über eine Stunde zog, 

machte es irgendwann sehr schwer für uns aufmerksam zuzuhören. Und auch Emmanuel ge-

stand am Ende, dass diese Predigt ziemlich lang war und keinen wirklichen roten Faden hatte, 

daher schwer zu übersetzen. Nach der Predigt verließen wir schließlich die Kirche, obwohl 

der Gottesdienst bzw. die Vorbereitungen noch lange nicht abgeschlossen waren. Wir jedoch 

hatten uns dafür entschieden, den Nachmittag ruhig zu verbringen, ein bisschen Zeit für uns 

zu haben, eventuell Briefe zu schreiben. So konnten sich auch Emmanuel und Andréanne voll 

und ganz auf die noch zu treffenden Vorbereitungen konzentrieren. Schnell holten wir bei den 

Diakonissen noch die mittlerweile fertigen Kleider ab und dann ging es zurück ins Centre 

Ubucuti. Die Arbeiten am Centre Ubucuti für den morgigen Festtag waren bereits gut voran-

geschritten, jedoch noch nicht abgeschlossen. Es wimmelte voller beschäftigter Menschen 

und die Ziegen, die seit gestern auf dem Gelände grasten wurden immer weniger. Dafür wur-

de Schüsselweise Fleisch über den Hof getragen. 

  

Die freie Zeit verbrachte jeder unterschiedlich. Reiner und Joana erkundeten Rubengera, wäh-

rend Burkhard und Irène die Zeit für sich nutzen.  

Für den Abend war ursprünglich ein Besuch bei Andréanne zuhause vorgesehen, dieser wurde 

jedoch auf Montag verschoben, denn Andréanne hatte noch viel zu tun, musste noch in Kigali 

für das Jubiläum einkaufen.  

So verbrachten wir den Abend bei Evode. Beim Betreten des Hauses war deutlich zu spüren, 

dass er zu einer „besseren Klasse“ gehörte. Dies sollte sich später beim Abendessen bestäti-

gen. Doch zunächst erzählte er uns detailliert von seiner Augenkrankheit. Wir hatten den Ein-

druck, dass es ihm vielleicht ein wenig unangenehm war, uns um finanzielle Unterstützung zu 

bitten für die teuren Medikamente. Ein gestandener Mann wie er, der für dortige Verhältnisse 

unter relativ komfortablen Bedingungen lebte, war trotzdem nicht in der Lage die Behandlun-

gen selbst zu bezahlen.  

Das bereits angesprochene Abendessen wurde von seiner Frau und seiner 40-jährigen Tochter 

serviert. Sie war übers Wochenende zu Besuch aus Kigali gekommen.  

Wir mussten feststellen, dass hier das Essen zum ersten Mal heiß war. Ansonsten waren wir 

lauwarmes bzw. kaltes Essen gewöhnt. Und auch der 2-gängige Nachtisch war etwas sehr 

Besonderes für uns. Zunächst gab es so etwas Ähnliches wie rote Grütze, anschließend sogar 

noch Kuchen.  

Danach beschlossen wir aufzubrechen, um im Centre Ubucuti noch den Ablauf des nächsten 

Tages absprechen zu können. Uns war schließlich eine Rede von 10 Minuten während der 

Jubiläumsfeierlichkeiten zugeteilt worden. Als uns Irène ihre vorbereitete Rede vorlas, waren 

wir alle begeistert! Als Geschenk hatten wir einen Blumenstrauß aus Plastikblumen dabei mit 

der Erklärung, dass man in Deutschland zum Geburtstag einen Blumenstrauß verschenkt. Jede 

Gemeinde erhielt von diesem Strauß eine Blume für ihre Kirchengemeinde. Außerdem gab es 

da noch den Scheck über 10.000 Euro für die Kirchendächer, ebenso wie jeweils ein Fotobuch 

für jede Gemeinde mit Bildern aller Kirchen und aller Mitglieder des synodalen Fachaus-

schusses unseres Kirchenkreises.  
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Sonntag, 16.08.2009  
- Das große Jubiläum - 

 

Gegen halb neun Uhr brachen wir auf zum Treffpunkt für den Start des geplanten Umzuges. 

Patrick und Olive, die beide am Jugendcamp teilgenommen hatten, warteten bereits auf uns, 

um uns zu begrüßen. Die Tatsache, dass unser Platz fast ganz am Ende des Umzugs war, ließ 

uns zunächst annehmen, dass wir wohl doch nicht so wichtig seien. Als wir dann jedoch fest-

stellten, dass sich hinter uns nur noch die Pfarrer, der Superintendent und der Kirchenpräsi-

dent befanden, erkannten wir die Ehre, die man uns zukommen ließ. Unser Besuch bzw. die 

Partnerschaft wird wohl doch sehr geschätzt. Dies wurde durch den Programmablauf erneut 

bestätigt. Neben uns wurden nur noch zwei anderen Rednern, einer darunter der Kirchenprä-

sident, eine Rede von 10 Minuten zugeteilt.  

Der Umzug zur Kirche bzw. zur Feststätte im Freien, neben der Kirche, wurde von einem 

Blasorchester angeführt. Die Feststätte war schön geschmückt. Die Ehrengäste, darunter auch 

wir, saßen unter einer bedachten Tribüne, die restlichen Gottesdienstbesucher auf dem Boden 

im Freien. Die Kirche hätte für die große Anzahl an Besuchern (schätzungsweise 3000) nicht 

ausgereicht. Über Lautsprecher und Mikrofone wurde gewährleistet, dass wirklich jeder dem 

Festgottesdienst folgen konnte. Die Predigt wurde vom Kirchenpräsidenten gehalten. Mit dem 

Predigttext hatten wir uns bereits bei der Bibelarbeit beschäftigt. 

 

 Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen,  

siehe, Neues ist geworden.(2.Kor 5,17) 

 

Überhaupt schien dieser Bibelvers eine sehr große Bedeutung zu haben für die Menschen 

dort. In den letzten Tagen hatten wir ihn bereits sehr oft gehört, immer im Zusammenhang mit 

der Frage, wie ein solch grauenhaftes, menschenverachtendes Morden wie zu Zeiten des Ge-

nozids in einem christlich geprägten Land, auch mit Christen als Mördern, überhaupt möglich 

hatte sein können?   

Die Predigt des Kirchenpräsidenten stand jedoch nicht nur im dunklen Licht der Vergangen-

heit, im Gegenteil, sie sollte ebenfalls einen Neuanfang in der Geschichte Ruandas und in der 

Geschichte der Kirche in Ruanda markieren. Dazu rief er alle Gläubigen auf!  

Neben großen Worten, hörten wir auch viel Gesang, oft begleitet von elektronischen Klängen, 

die wir jedoch nicht immer als ganz passend empfanden. Aber man schien dort unglaublich 

stolz auf die Keybords und Synthesizer zu sein. Außerdem würden die Jugendlichen die Kir-

che sonst zu langweilig finden und nicht mehr kommen, erklärte man uns.  

Jede Kirchengemeinde stellte einen Chor, es durften jedoch nicht alle Chöre auftreten. Nur 

die, die sich am Vortag durchgesetzt hatten.  

Man konnte die verschiedenen Chöre bereits an der Kleidung erkennen. So trugen die weibli-

chen Mitglieder des einen Chors beispielsweise grellgrüne, luftige Umhänge, die eines ande-

ren Chors hingegen alle Gewänder der Farbe blau. Es wurde ausgelassen im Kreis getanzt, auf 

den Boden 

gestampft 

und oft ge-

sellten sich 

zum wahr-

haft anste-

ckenden 

Spektakel 

Zuschauer 

hinzu.  
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Schließlich waren wir an der Reihe mit unserer Rede. Die Fotobücher und die Blumen wurden 

übergeben und jeder dachte wahrscheinlich bereits, dass es das nun gewesen sei. Mit den 

Worten: „In den Fotobüchern könnt ihr euch 

ein Bild darüber machen, wie unsere Kirchen 

zuhause aussehen. Und ihr werdet feststellen, 

dass unsere Kirchen alle ein Dach haben“, 

enthüllten wir den Scheck über 10.000 Euro. 

Die Freude war sehr groß und die Überra-

schung war uns echt gelungen, hatte Irène die 

Mitglieder der Gemeinden mit Kirchen ohne 

Dach doch erst vor einigen Tagen noch mit 

warmen Worten vertröstet und zur Geduld 

aufgerufen.  

Es war bereits fast 3 Uhr und der Gottesdienst 

zog sich nun schon über 6 Stunden.  

Kurz vor Schluss hatten die Trommler ihren Auftritt. Es war ersichtlich, dass ihnen das 

Trommeln und das Gefühl für Rhythmus ins Blut gelegt war, einfach sehr beeindruckend.  

Empfang und gemeinsames Mittagessen sollten im Centre Ubucuti stattfinden. Auf dem Weg 

dorthin wird Irène von einem jungen Mann angesprochen. Er will sich bedanken für die Un-

terstützung. Er hat vom Schulgeldprojekt profitiert und ist jetzt seit drei Jahre Grundschulleh-

rer.  

Der gesellige Teil des Programms ist nur für die Ehrengäste und nicht für das „normale Volk“ 

gedacht.  So versammelten sich riesige Menschenmassen am Zaun des Centre, um zum Be-

spiel die Einweihung des „Peace Gardens“, bei der auch Irène assistieren durfte, oder die dar-

gebotenen Folkloretänzen mit Neugier zu verfolgen. Der „Peace Garden“ kann von nun an 

auch für Hochzeitszeremonien gebucht werden.  

Bis zum Einbruch der Dunkelheit blieb noch Zeit für gemeinsame Gespräche, sei es mit 

Droska, Pascal oder zwei jungen Deutschen aus Köln, die von nun an ebenfalls im Centre 

Ubucuti untergebracht sein würden, um im Waisenhaus der Diakonissen zu arbeiten. Am En-

de des Tages waren alle froh, dass das Fest so gut gelungen war und bestimmt auch, dass die 

Anstrengungen nun größtenteils vorbei waren.  

 

 

Montag, 16.08.2009 

Abschiedstreffen mit dem Partnerschaftskomitee 

Reisevorbereitungen 

Besuch bei Andréanne Kabazayire 

 

Heute sollte also nun schon unser letzter Tag sein. Im Gegensatz zu sonst, waren wir an die-

sem Morgen nicht die einzigen, die im Centre Ubucuti frühstückten. Einige Gäste, die gestern 

für das Jubiläum angereist waren, hatten die Nacht hier im gemeinschaftlichen Schlafsaal ver-

bracht. Vor der bevorstehenden oft stundenlangen Rückreise zu Fuß stärkte man sich noch mit 

einem, an diesem Morgen verhältnismäßig frischen Brötchen.  

Für uns sollte der Tag heute ohne große Anstrengungen verlaufen. Am Vormittag war ein 

Abschlusstreffen mit dem Partnerschaftskomitee geplant. Es waren jedoch lediglich die ansäs-

sigen Mitglieder anwesend, d.h. Andréanne, Emmanuel, der Superintendent ...  

Es wurde Bilanz gezogen und letzte Fragen geklärt. Unseren Abschlussbericht über den Auf-

enthalt haben wir an den Reisebericht angefügt.  
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Beide Seiten bedankten sich für die schöne Zeit, die man zusammen verbracht hatte. Burkhard 

würdigte in seiner Abschlussrede den Reichtum an Ideen und Visionen, die trotz, oder gerade 

wegen der materiellen Not im Land,  wieder von Neuem aufkeimen und Hoffnungsträger für 

so viele Menschen darstellen. Außerdem betonte Burkhard, dass der Mangel an Materiellem 

im Gegensatz zur Fülle an Herzenswärme, die wir auch so zahlreich haben erfahren dürfen, 

steht.  

Nachdem wir eine Vielfalt an Geschenken überreicht bekommen hatten, stand das Mittages-

sen bereit und das Abschlusstreffen war somit beendet.  

 

Gegen vier Uhr wurden wir vom Fahrer abgeholt. Andréanne hatte uns für heute Abend zum 

Abendessen eingeladen. Bei ihr angekommen, führte sie uns durch ihr Haus, wobei wir fest-

stellen mussten, dass die Wohnfläche für die vielen Kinder, um die sie sich kümmert, eigent-

lich viel zu klein ist. Sie erklärte uns, dass die Familie vorher, als ihr Mann noch lebte, das 

größere Haus nebenan bewohnte. Nach seinem Tod konnten sie dieses Haus jedoch nicht 

mehr finanzieren. Sie beschloss es zu vermieten. Auch ihre beiden Nichten, die vor kurzem 

ihre Mutter verloren hatten, wohnten nun bei Andréanne. Insgesamt hat sie 13 Kinder. 

Abends wurde das Wohnzimmer zum Schlafraum umfunktioniert, die Sofas beiseite gerückt, 

sodass die Kinder auf dem Boden schlafen konnten.   

Der Abend bei Andréanne war ein sehr schöner letzter Abend. Auch wenn wir nicht alles aus-

sprechen konnten, was wir vielleicht gerne gefragt hätten, hatte man doch den Eindruck, dass 

man ihr gegenüber offen sein konnte und dass auch sie uns, für die dortigen Verhältnisse, sehr 

offen gegenüber trat.  

Nach dem Abendessen und der Begegnung mit einem Teil ihrer Familie wurden wir wieder 

vom Fahrer abgeholt. Es war bereits dunkel und Zeit für uns, nun die restlichen Sachen im 

Koffer zu verstauen. Morgen sollte es zurück nach Deutschland gehen.  

 

 

 

Dienstag, 17.08.2009 

Rückreise nach Kigali 

 

Geplante Abfahrt sollte gegen halb neun sein. So würde noch ein bisschen Zeit bleiben um 

eventuelle Souvenirs in Kigali zu besorgen. Letztendlich blieb uns jedoch nur noch eine 

knappe halbe Stunde. Auf dem Weg nach Kigali hielten wir einige Male an den Obst- und 

Gemüseständen am Straßenrand und schließlich kaufte Andréanne für jeden von uns eine 

Ananas, die dann noch irgendwie im Gepäck verstaut werden musste.  

In Kigali angekommen, wurde alles zunächst recht stressig. Da wir bereits einige Tage zuvor 

den Wunsch geäußert hatten, einmal Bananenbier zu probieren, sollte nun als erstes eine An-

laufstelle ausfindig gemacht werden, wo man Bananenbier in Flaschen bekommen würde. 

Nicht so einfach, wenn man bedenkt, dass die meisten Ruander Bananenbier selbst noch nie 

aus Flaschen, sondern nur aus großen Kanistern ge-

trunken hatten.  

Doch alles war schnell gefunden und wir kehrten ein 

ins Centre Isano, einem Gästehaus der EPR, welches 

sich auf einem Hügel in Kigali befindet, von wo aus 

man einen schönen Blick auf die Stadt hat.  

Gemeinsam mit allen die mitgekommen waren um 

uns bis zum Flughafen zu begleiten, d.h. Emmanuel, 

die zwei Fahrer, Andréanne und der Superintendent, 

aßen wir hier nun zu Mittag.  
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Gegen zwei Uhr mussten wir am Flughafen sein, schließlich sollte unser Flieger gegen 16:15 

Uhr starten. Kurz vor der Abfahrt in Richtung Flughafen hatten wir noch die Gelegenheit um 

uns beim Kirchenpräsidenten zu verabschieden, der zufälligerweise zur gleichen Zeit im 

Centre Isano war wie wir, wegen eines Seminars.  

 

 

Am Flughafen ging alles dann zunächst sehr schnell. Wir verabschiedeten uns voneinander. 

Auch Evode war inzwischen noch hinzu gestoßen um „Auf Wiedersehen/Murabeho!“ zu sa-

gen, da er an diesem Tag wegen seiner Augenkrankheit ebenfalls in Kigali zu tun hatte.  

Andréanne nahm sich unserer Post an und erklärte sich bereit sie für uns zu verschicken, da 

nun keine Zeit mehr blieb, dies selbst zu tun. Wir checkten ein, gingen zur Abflughalle und 

nun begann das große Warten. 

  

Obwohl der Flug gegen 16:15 Uhr starten sollte, kam erst gegen 16:30 Uhr die erste Durchsa-

ge. Wir erfuhren, dass der Flieger noch nicht einmal in Burundi gestartet war, wegen techni-

scher Probleme.  

Bis wir tatsächlich abhoben dauerte es noch 7 Stunden. Ein Flugzeug wurde von Zimbabwe 

kommend umgeleitet um uns an Bord zu nehmen.  

Natürlich hatten wir den Flug in Addis Abeba nun verpasst. Nachdem wir nach Ankunft in 

Äthiopien erneut einige Zeit warten mussten, wurden uns schließlich die neu erstellen Bord-

karten für einen Flug nach Deutschland in zwei Tagen ausgehändigt. Wir versuchten zwar 

alles, um einen früheren Flug möglich zu machen, doch man teilte uns stets mit, dass alle Flü-

ge restlos besetzt seien.  

Gegen vier Uhr nachts kamen wir endlich im Hotel, welches uns von der Fluggesellschaft zur 

Verfügung gestellt wurde, an – müde  und ohne unsere Koffer.  

 

– Aufenthalt in Addis Abeba - 
 

Obwohl man uns am nächsten Abend zum Flughafen bestellte, mit der frohen Botschaft, dass 

wir nun doch einen Tag früher zurückfliegen können würden, stellte sich diese Information 

letztendlich als falsch heraus. Die Tatsache, dass das Flugzeug nun doch komplett besetzt 

war, erfuhren wir jedoch erst nach bereits mehrstündigem Warten, sodass es wieder spät in 

der Nacht war, als wir erneut ins Hotel gebracht wurden.  

Die Tage in Addis Abeba verbrachten wir zum Beispiel damit, mit einem Taxi die Stadt zu 

erkunden. Wir besuchten das Nationalmuseum, eine orthodoxe Kirche, die sich unweit unse-

res Hotels befand, und bei all diesen neuen Eindrücken mussten wir feststellen, dass es in Ad-

dis Abeba um einiges ärmer war als in Ruanda. Hier in Addis Abeba wurden wir auch des 

Öfteren angebettelt, was in Ruanda aufgrund eines Verbots öffentlich zu Betteln eigentlich nie 

der Fall war.  

Nach zwei Tagen ging es dann endlich zurück nach Deutschland. Zu unserer großen Freude 

waren auch unsere Koffer in Frankfurt angekommen. Die wunderschöne Reise und das aufre-

gende Abenteuer gegen Ende waren nun vorbei. Was bleibt sind die gesammelten Erfahrun-

gen, lustige Geschichten, gute Gespräche, faszinierende Eindrücke, viele Fotos und Informa-

tionen über die Projekte, ganz besondere Bekanntschaften, tolle neue Freunde und die Erinne-

rungen an eine einzigartige Reise!  

 


