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An der Bibelschule Mokong/Kamerun wurde ein Seminar zum Thema
„Übersetzung der Bibel in die Muttersprachen“ organisiert. Das Thema war
sehr bereichernd und ermöglichte den Studierenden, die Bedeutung der
Muttersprache in der Evangelisation, die Schlüsselbegriffe in einem
biblischen Text und die Rolle zu verstehen, die die Kirche bei der
Übersetzung biblischer Texte spielen muss.
In Mokong/Kamerun werden auch
11 Ehefrauen von Studenten ausgebildet und erhalten Kurse, die besonders auf ihre Situationen zugeschnitten sind. Eine Frau erzählt:
„Bevor ich hierher kam, konnte ich
nicht einmal in die Pedale einer Nähmaschine treten. Aber jetzt nähe ich
meine eigene Kleidung und die
anderer Leute. Mein Mann und
meine ganze Familie freuen sich mit
mir. Früher war ich sehr naiv und
schüchtern; jetzt arbeite ich selbstständig und verhandle mit Kunden.“
Theologisches Seminar Ndiki/Kamerun:
Anne (Name geändert), Studentin im
dritten Jahr, schreibt: „Theologie zu
studieren war nie mein Plan. Ich bin
jedoch lange von unseren Sonntagsschullehrern und von den Predigten der
verschiedenen Pastoren, die durch
unsere Heimatgemeinde gegangen sind,
beeinflusst worden. Immer wieder fragte
ich mich, wie die Pastoren es schaffen,
mit Leichtigkeit über Gott zu sprechen;
so haben sie in mir Neugier auf ihre Art der Ausbildung geweckt. Und
schließlich entschied ich mich auch für eine theologische Ausbildung, weil mich
die Liebe bewegte, anderen von Jesus zu erzählen.“
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Um was geht es?
Gut ausgebildete Pastorinnen und Pastoren sind
der Schlüssel für eine
gute Gemeindearbeit.
In Afrika sind sie gleichzeitig Beratende in allen
möglichen Fragen für das
Dorf. An den Bibelschulen in Ndiki und Mokong
in Kamerun werden
Pastorinnen und Pastoren
sowie Evangelistinnen
und Evangelisten
ausgebildet.
Bitte betet für:
• die politische Situation
in Kamerun.
• die vielen Studierenden
und Lehrenden in Ndiki
und Mokong.
• einen gesegneten Prozess, wenn Absolventinnen und Absolventen
in Gemeinden vermittelt werden.
Bitte spendet für:
• Theol. Ausbildung KAM:
Projekt 51 400
• Mokong: Projekt 51 401
• Ndiki: Projekt 51 403
• Theol. Ausbildung ZAR:
Projekt 56 400

