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1. Grußwort von Révérend Mauka Mathe Bulalo, 
Baptistische Kirche in Zentralafrika, Demokratische Republik Kongo

Verehrter Herr Präses,
sehr geehrte Synodale,
liebe Gäste der Synode,
Schwestern und Brüder in Christus,

es ist  für mich eine Ehre Gast der Landessynode zu sein und auch später am "Runden 
Tisch"  der  Verantwortlichen  der  Mitgliedskirchen  der  Vereinten  Evangelischen  Mission 
teilzunehmen. 

Zunächst möchte ich die herzlichen Grüße der Baptistischen Kirche in Zentralafrika (CBCA) 
ausrichten, die ich hier vertreten darf. Ich danke Ihnen sehr für alle Wohltaten, die wir seit 
Anbeginn der Partnerschaft von Ihnen empfangen durften. Mit Hilfe dieser materiellen und 
moralischen Unterstützung bemüht sich unsere Kirche ihren Auftrag in unserem Land und 
außerhalb unseres Landes zu erfüllen.

Des weiteren berichte ich Ihnen mit Freude von dem Erfolg des Wahlverfahrens im Kongo, 
für das sich unser Land, unsere Kirchen und nicht zuletzt auch Sie eingesetzt haben. Die 
höchste  Priorität  hat  jetzt  der  Wiederaufbau  des  Landes  und  die  Achtung  der 
Menschenrechte.  Unsere  Kirche,  die  CBCA,  ist  fest  entschlossen,  ihren  Beitrag  zur 
Wiederherstellung des Landes zu leisten. Wir bitten Sie um Ihre technische, materielle und 
moralische  Unterstützung,  damit  dieses  breitangelegte  Programm  zum  Wiederaufbau 
unseres Landes erfolgreich ist und zwar auch gerade durch die Kirchen, die während der 
gesamten dunklen Zeit der Geschichte unseres Landes treu ihren Dienst an den Menschen 
geleistet haben. 

Ich erinnere daran, dass die Kirche im Kongo nicht müde geworden ist, die Bevölkerung in 
allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu unterstützen: bei der Schulbildung für die 
Jugend vom Kindergarten bis zur Universität, im Gesundheitswesen, bei der Mobilisierung 
der  Bevölkerung  zur  Gründung  von  Kooperativen  im  Rahmen  von  großen  und  kleinen 
Entwicklungsprojekten (z.B.  Bau von Wasserleitungen,  Zugang zu Quellwasser,  Bau von 
Mini-Elektrizitätswerken, Erwachsenenbildung etc.).

Und vor allem haben wir ohne Unterlass die Gute Nachricht von Jesus Christus verkündet, 
die die Menschen frei macht. Wir haben dies trotz der langen Diktatur und des absurden 
Krieges getan,  der  unser  Land zerstört  hat.  Die  Kirche war  während dieser  langen und 
dunklen Zeit der Verzweiflung die einzige noch handlungsfähige und aktive Institution. 

Ich  möchte  die  Gelegenheit  nutzen und  einen  eindringlichen  Appell  an  die  Europäische 
Union und an die Kirchen, die uns unterstützt haben, richten: der Zeitpunkt ist günstig, um 
uns zu unterstützen in  dieser wichtigen Phase des Aufbaus und der Instandsetzung der 
während der Zeit des Krieges und der Diktatur zerstörten Infrastrukturen unseres Landes. 
Wir hoffen, dass nach einigen Jahren des Friedens und der Aufbauarbeit unser Land und 
unsere  Kirche  in  der  Lage  sein  werden  ihrerseits  auf  die  Notlagen  anderer  Völkern 
einzugehen.

Die unsichere Lage der Nachkriegszeit stellt uns noch immer vor Herausforderungen, aber 
wir sehen glücklicherweise die mächtige Hand Gottes am Werk.  Es ist  nun Aufgabe der 
politischen  Verantwortungsträger,  die  schmachvolle  Geschichte  unseres  Landes  zu 
überwinden, damit die Bevölkerung dauerhaften Frieden findet.

Gott möge Sie segnen. Amen


