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EINDRÜCKE EINER BEGEGNUNGSREISE 

 

Den Württembergischen Evangelischen Landesverband für Kindergottesdienst verbindet 

eine langjährige Partnerschaft mit der Sunday School der Presbyterianischen Kirche in 

Kamerun.  

Einen schönen Eindruck geben etwa 20 Fotos für eine Diashow mit einem kurzen erläu-

ternden Text: 

 

Zehn württembergische Kinderkirchleute haben sich auf eine Reise durch Kamerun ge-

macht. Sie haben die dortige „Sunday School“ besucht. So heißt dort der Kindergottes-

dienst.  

Manches war ganz fremd und unbekannt. Manches war 

interessant und hat uns neugierig gemacht. Manches 

war aber auch ein bisschen seltsam.  

An dieser Pflanze wachsen die Früchte direkt am 

Stamm. Wie sie heißt, wussten auch unsere kameruni-

schen Freunde nicht. 

 

 

 

 

Ananas kannten wir natürlich schon vorher. Aber einige von uns 

haben gemeint, Ananas wächst auf Bäumen. Das stimmt natürlich 

nicht. 

 

 

 

 

An einem Festtag sind die Kinder feierlich in Reih und 

Glied in die Kirche marschiert. Sie haben fröhlich und 

laut gesungen. 

 

 

 

 

Manche Kindergruppen tragen Uniformen. Das ist uns 

aufgefallen, weil das bei uns nicht üblich ist.  

 

 

In der „Sunday School“ steht eine Schultafel. Das ken-

nen wir aus Deutschland nicht.  

Aber dass ein jugendlicher Mitarbeiter aufs Handy 

schaut und die Uhrzeit checkt, das war uns sehr ver-

traut. 

 

 

Der Sunday-School-Raum in dieser Gemeinde in Kumba 

ist ein Dach auf Ständern mit Brettern drum herum. So 

ist man vor der Hitze oder in der Regenzeit vor dem Re-

gen geschützt. Darinn stehen auch nur einfache Bretter-

Bänke. In diese Sunday School kommen sehr viele Kin-

der. Insgesamt waren es bestimmt über 100.  
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Die Kinder sitzen ziemlich geordnet in Reih und Glied. 

Aber ein paar zu spät gekommene grinsen frech unter der 

Bretterwand durch: „O hallo, da sitzen ja weiße Leute.“ 

 

 

 

Dieser Junge hat seine kleine Schwester dabei. Mitten im 

Gottesdienst schläft sie ein und er hält sie geduldig die 

ganze Zeit über auf seinem Schoß. 

 

 

Viele kamerunische Kinder lieben es, etwas aufzuführen. 

Hier spiele einige eine biblische Geschichte mit bunten 

Kostümen nach. Der Bart von „Abraham“ ist übrigens 

Zahnpasta.  

Wenn die Kinder im Chor auftreten ist das übrigens auch 

total mitreißend. 

 

In Kamerun ist Fußball total angesagt. Wir haben in jede 

Sunday School, die wir besucht haben, einen Fußball 

mitgebracht. Darüber haben sich nicht nur die Jungs sehr 

gefreut. 

 

 

 

Hier haben wir sehr gestaunt. Dieser Mann hat ein Schaf 

im Kofferraum in die Stadt gebracht. Nun wartet er an 

einer Tankstelle auf einen Käufer. 

 

Überhaupt ist der Verkehr in Kamerun eine aufregende 

Sache. In den Städten gibt es natürlich geteerte Straßen. 

Aber wenn man zu einer Gemeinde in den Regenwald 

fahren will, fährt man über holprige Erdpisten. Und 

hinten auf der Pritsche dieses kleinen Lastwagens ist es 

fast bequemer als in dem engen Führerhaus, wo man 

sich beim Gerumpel die Knie und den Kopf anschlägt. 

 

So viel passt auf ein Motorrad: Der Fahrer, zwei Beifah-

rer und ein Sack mit Lebensmitteln. Und niemand trägt 

einen Helm. 

 

 

 

Einmal habe ich mir in der Stadt Bamenda ein Motor-

rad-Taxi gerufen. Manche sagen, ich sehe darauf ein 

bisschen ängstlich aus.  

 

 

Einmal hat unser Fahrer eine Abkürzung genommen. 

An dieser Stelle musste man dann mit dieser Fähre den 

Fluss überqueren. Ob ihr’s glaubt oder nicht: Zwei 

Kleinbusse haben drauf gepasst. Und hinterher haben 

wir erfahren: In diesem Fluss gibt es Krokodile. 
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Für unsere kamerunischen Freunde waren wir Ehr-

engäste. Hier sieht man Pfarrer Aniatah mit Sunday 

School Lehrern. (Die Kinderkirchmitarbeitenden hei-

ßen dort Lehrer.) Die haben sich fein gemacht. Und 

das grüne Halstuch ist ihr Erkennungszeichen. 

 

 

 

Als unser Gepäck abgela-

den war, haben sie es zu 

unseren Zimmern gebracht. 

Und natürlich trägt man 

schwere Sachen in Kame-

run oft auf dem Kopf.  

 

 

 

 

 

In dieser Gemeinde ist die alte Kirche zu klein gewor-

den, weil immer mehr Leute zum Gottesdienst ge-

kommen sind. Da haben sie einfach um die alte Kirche 

herum eine neue, größere gebaut. Inzwischen ist die 

alte bestimmt abgerissen worden. 

 

Sunday School in Kamerun ist ein bisschen anders 

als Kinderkirche in Deutschland. Auch im Gottes-

dienst der Erwachsenen ist manches anders: Sie sin-

gen dort zwar auch alte englische Kirchenlieder, die 

uns ganz vertraut vorkommen. Aber dann gibt es 

auch afrikanische Lieder, die mit Trommeln begleitet 

werden. Dazu tanzen die Leute auch. Und die Predigt 

dauert in Kamerun mindestens eine halbe Stunde, 

meist länger.  

Aber beim Gottesdienst-Feiern haben wir uns trotzdem sehr eng verbunden gefühlt. Wir 

haben gemerkt: Wir sehen unterschiedlich aus. Wir kleiden uns verschieden. Wir führen 

ein anderes Leben. Und doch gehören wir im Glauben an Jesus zusammen.  

 

Zwei Wochen lang haben unsere Partner uns ihr 

Land und ihre Kirche gezeigt. Wir haben einiges 

miteinander erlebt. Und als wir schließlich wieder 

nachhause gehen mussten, haben wir gemerkt: Wir 

sind Freunde geworden.  

 

 

 

 

Über Pfingsten 2017 haben uns drei von 

ihnen in Deutschland besucht. Da haben wir 

ihnen etwas von unserem Land, von unserer 

Kirche und von den Kindern in der Kirche 

gezeigt. 

 

Frank Widmann 


