
Ostergruß unserer Partnergemeinde in Kamerun 

 

Gerne übermittle ich Euch aus Bali ganz herzliche Grüße zu 

Ostern.  

Inmitten der nach wie vor heftigen und blutigen 

Auseinandersetzungen, die immer mehr zivile Todesopfer – auch 

unserer Partner fordern – feiern unsere Geschwister in Bali Ostern 

in noch intensiverer Weise als Fest der Hoffnung!  

God is in control! … HE is our hope! …. We are in his hands! So 

oder so ähnlich lese ich es in fast jeder Nachricht aus Kamerun. Das ist schon sehr 

beeindruckend zu erleben, wie der Glaube den Schwestern und Brüdern in Bali eine Stütze 

und Kraftquelle in dieser schweren Zeit ist. Und Gottesdienste zu Orten der Hoffnung 

werden.  

Schön, dass auch wir im Rahmen unserer Partner-

schaft Zeichen der Hoffnung geben konnten, die 

auch gesehen werden. Nachdem wir vor 3 

Wochen eine Fundraisingaktion in Bali unterstützt 

haben, damit ein Kirchenneubau ein Dach 

bekommen konnte – ist dieses Dach keine zwei 

Wochen später vollendet worden. Secretary 

Voma Simon ist hier unglaublich aktiv und rührig! 

Und er kann zu Recht stolz sein, dass das so 

schnell ging.  

Und so kann die dankbare Gemeinde nun in der Regenzeit im Trockenen Gottesdienst feiern. 

Nach wie vor sind die Gottesdienste Orte der Hoffnung und werden trotz des Krieges und 

Coronas viel besucht.  

Aus der Kollekte der Trauerfeier für Dekan i.R. Dr. Schlaudraff wurde die „Gute Stube“ der 

Bali Presbytery (das ist so etwas wie das Dekanatamt in Bali) eingerichtet - und nach Herrn 

Dr. Schlaudraff benannt. Ein schönes Zeichen der Verbundenheit und der Wertschätzung. 

Auch das Gesundheitszentrum steht kurz vor der Eröffnung. Die Gemeinden sind sehr 

dankbar für diese Zeichen der Verbundenheit, denn nach wie vor fühlen sich die Menschen 

in den Englischsprachigen Bürgerkriegsregionen Kameruns von der Weltöffentlichkeit 

vergessen.  

Njika anjamu – Vielen Dank  

Im Namen des Kamerun-Arbeitskreises möchte ich 

diesen Dank weitergeben! Vielen Dank für alle 

Unterstützung, die es ermöglicht, Zeichen der 

Hoffnung zu setzen.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen/Euch allen 

behütete Feiertage und ein gesegnetes Osterfest. 

Pfarrer Rolf Bareis 


