Erst die Entführung von fast 80 Schülerinnen und Schülern und Lehrern haben den Konflikt in
Kamerun, der seit 2 Jahren immer mehr eskaliert in unsere Hauptmedien gebracht ….
Wenigstens in die online-Ausgabe der Tagesschau. Inzwischen sind die Schülerinnen und
Schüler wieder auf freiem Fuß.
Der Dekan unseres Partnerbezirks Bali hat mir gestern geschrieben, dass auch aus dem
Internat in Bali „CPC Bali“ Schüler und ein Lehrer entführt worden seien… die haben es nicht
in die Nachrichten geschafft. Sie sind nach meinen Informationen auch noch nicht befreit.
Dekan Anjoambom schreibt: „Shooting is still going on. Christians cannot return (Anm. von
mir: wer in größere Städte fliehen konnte ist weg aus Bali, das inzwischen fast einer
Geisterstadt gleicht) CPC Bali was involved in the kidnapping too as some students and a
teacher of CPC were kidnapped. We ar just surviving in the middle of heavy gunshots and
only trusting in God. We thank you people for the prayers and concerns. We only pray that
this war should end fast as children can not even go to school. It is very worrying and we are
like helpless now. God should protect us and our children…“
Was sich auf der Straße bewegt wird unter Beschuss genommen, sowohl von den Soldaten
der Kameruner Armee als auch den Separatisten (die keine einheitliche Größe sind, sondern
mindestens 6 verschiedene Organisationen). Inmitten des Kugelhagels und der Zerstörung
harren unsere Kolleginnen und Kollegen aus und versuchen den Menschen Trost und
Hoffnung zu geben.
„Unschuldiges menschliches Blut ist geflossen und fließt noch immer! Beinahe jede Familie
der Anglophonen ist inzwischen betroffen.“ So beschreibt der Bischof der Presbyterianischen
Kirche (PCC), Rt Rev Samuel Fonki, in einem Aufruf vom 10. Oktober 2018 die Lage im
englisch sprachigen Kamerun. Am 11. Oktober stand die Krise in Kamerun sogar im
Deutschen Bundestag auf der Tagesordnung. Die Regierungsparteien waren jedoch leider
der Meinung, man tue bereits genug für dieses Land. Bemerkenswert waren aber die
Beiträge der Sprecher der FDP, von Bündnis90/Die Grünen und der Linken, die Sie sich auf
youtube oder der Bundestags-Mediathek im Internet ansehen können.
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