
Besuch bei Freunden in Sambia 

Auf nach Kasama 

Es war eine Reise ins Unbekannte mit vielen neuen Bekanntschaften. Auch wir, Michael 
Kozel (26) und Johanna Emrich (19), haben uns das erste Mal am Abreisetag (17.8.) in 
Pforzheim am Bahnhof gesehen. Aber während 18 h Flug in die Hauptstadt von Sambia, 
Lusaka, lernt man sich wenigstens ein bisschen kennen☺. 
Doch da war die Reise nach Kasama noch lange nicht zu Ende … 
Gemeinsam mit Familie Vedder – Marco & Steffi mit Daniel, Tabea, Miriam und Alex – 
brachen wir vom Flughafen mit dem roten Land Rover in Richtung „Northern Province“ auf. 
Noch völlig überwältigt von den neuen Eindrücken mussten wir bereits in der ersten Nacht 
lernen unter Moskitonetzen zu schlafen, um uns vor den kleinen Tieren zu schützen, mit 
denen wir während der ganzen Zeit im Krieg waren. 
Am 19.8. kamen wir dann endlich in Kasama an. 

Kasama Christian Ressource Centre 

Nach ein paar Tagen eingewöhnen im heißen Afrika startete dann bald am 25.8. die erste 
Youth Conference (Jugendkonferenz) der Brüdergemeinden für die ganze Northern 
Province auf dem neuen Gelände des Kasama Christian Resource Centres (KCRC). 
Vielleicht kurz was zum KCRC, bevor Details zur Youth Conference kommen. Das erste 
Gebäude, der Büroblock, wurde erst kürzlich am neuen Platz eröffnet und bietet nun einer 
christlichen Sozialstation, der Missions- und Schulungsarbeit Büro- und Lagerräume und 
eine christlichen Bibliothek. Einen Seminarraum und eine kleine Küche gibt es auch. Es 
gibt auch die Möglichkeit Konferenzen im freien abzuhalten, was in der Trockenzeit von 
Juli-September kein Problem ist. In den nächsten Jahren sollen weitere Gebäude gebaut 
werden um die Schulungs- und Konferenzarbeit auszuweiten. Dazu gehört auch eine 
Mehrzweckhalle mit Drop-in-Centre für Jugendliche. Es soll ein „Meetingpoint“ für junge 
Leute werden, der von örtlichen Jugendleitern verschiedener Gemeinden betreut wird. 

Jugendkonferenz 

Zu der ersten Youth Conference vom 25.-28. August kamen ca. 180 Teilnehmer aus 16 
verschieden Gruppen, die wegen der schlechten Anreisemöglichkeiten in einem Zeitraum 
von 48h ankamen. Es ging um das Thema „Wie wird man stark als Jugendlicher?“. Dabei 
wurden Dinge wie: Ziel im Leben, Stille Zeit, Partnerschaft und Ehe, Das Leben von Josef 
und das persönliche Wachstum angesprochen. 
Um uns ein wenig zu integrieren bereitet wir Deutschen (Johanna, Michael, Marco und 
Renate) eine „Felsenolympiade“ auf dem von Steinen übersäten Gelände des KCRC vor 
und führten sie, unterstützt von sambischen Brüdern, mit allen 180 Teilnehmer in 8 
Gruppen durch. Es hat viel Spaß gemacht und alle haben etwas bekommen, besonders 
wir einen Eindruck davon, wie einfach Dinge sein können. Dann haben wir noch ein paar 
Lieder vorgesungen, weil das jede Jugendgruppe machte. Dabei konnten wir zwar 
stimmlich nicht mit den Sambiern mithalten, aber dafür konnten wir mit Melodiebegleitung 
auf Keyboard und Querflöte dienen. Außerdem gab Michael noch eine Botschaft über 
2.Tim 3,10-17 weiter. Die Botschaft wurde in Bemba übersetzt, weil viele sonst den 
englischen Vortrag nicht verstanden hätten. Uns hat sehr ermutigt zu sehen, dass sich die 
Jugendlichen über unsere Beiträge gefreut haben. 
Eine Erfahrung, die wir sehr schnell gemacht haben, war, dass „eine afrikanische 
Veranstaltung erst zu ende ist, wenn die Programmpunkte zu ende sind und nicht dann, 
wenn die Zeit, die auf dem Programm steht, um ist.“ Das kann schon mal 2 h Unterschied 
ausmachen. Scheinbar machte es den Jugendlichen nichts aus, dass das Essen mal 2h 
zu spät fertig war oder dass eine Bibelarbeit länger dauerte. Es gab natürlich auch 



Schwierigkeiten, aber die wurden von den sambischen Organisatoren mit den 
Jugendleitern der einzelnen Gruppen auf der Konferenz gut gelöst.  

Jugendleiterschulung 

Direkt am Tag nach der Jugendkonferenz begann dann ein Jugendleiterworkshop (29.-31. 
August) für die Jugendleiter, die später bei der Arbeit im Drop-in-Centre mitarbeiten sollen 
oder auch „nur“ in ihrer Jugendgruppe. Es ging um das Thema: „Vorbereitung und halten 
einer Jugendstunde“ Hauptsächlich haben wir die Themen „Auslegungsbibelarbeit“ und 
„Thematische Bibelarbeit“ behandelt. Während der Schulung haben wir gemeinsam mit 
den sambischen Jugendleitern in vier Gruppen jeweils an einer Bibelarbeit gearbeitet. Es 
war spannend sich mit ihnen auszutauschen und einen Einblick in ihr Denken zu 
gewinnen. Die Fortschritte der vier Gruppen beim Erarbeiten der Bibelarbeiten waren 
wirklich sehr groß. Für uns und die 24 Teilnehmer war es eine gesegnete Zeit, da wir auch 
außerhalb der Programmpunkte die Möglichkeit hatten uns auszutauschen und so besser 
kennen zu lernen. 

Persönliches Fazit 

Michael: „Besonders beeindruckend, neben den beiden Jugendevents, fand ich es mit 
Marco unterwegs zu sein, sambische Geschwister, wie Rodwell K., Emmanuel K. und 
Francis M. zu besuchen, die letztes Jahr in Deutschland bei den Dillenburger Jugendtagen 
dabei waren. Das Wochenende nach den Jugendevents im Dorf 100 km nördlich von 
Kasama war eine Erfahrung für sich mit Shima (Mais-Maniokbrei), Übernachtung im Zelt 
und Steinen als Sitze in der Gemeinde und alles in für mich unverständlichem Bemba. Es 
haben sich auch Freundschaften und Gespräche mit sambischen Geschwistern, wie 
Lester, der mich bei der Youth Conference von Englisch in Bemba übersetzte, entwickelt. 
Ich hoffe, dass wir in guter Erinnerung bleiben. Für mich jedenfalls war es eine 
unvergessliche Erfahrung.“ 
 
Johanna: „Besonders beeindruckt hat mich die Art der Sambier zu leben. Sie haben viel 
mehr Zeit um zu reden und Gemeinschaft zu haben. Außerdem haben viele Christen dort 
einen Hunger nach Gottes Wort. Ich habe von den Menschen dort gelernt, dass nicht alles 
so verlaufen muss wie man es sich vorstellt! Ich bin immer noch tief bewegt von ihrer Art 
unseren Herrn anzubeten und ihre Freude zu zeigen. Ich bin Gott so dankbar für die vielen 
Erfahrungen und den Einblick in sein Werk.“ 

Grüße und Schlusswort 

Grüße gibt es ohne Ende weiterzusagen von Rodwell K., Emmanuel K., Francis M. und 
den 3 anderen, die letztes Jahr mit in Deutschland waren. Weitere Grüße von der Gilgal 
Church, der Chapel, beides Brüdergemeinden in Kasama, so wie von den Dorfgemeinden 
in Mwilusi, Senga und Songa,… 
Es würde Seiten füllen alle Grüße für Deutschland weiterzugeben. 
 
Vielleicht noch ein Schlusswort von Emmanuel Kalonde, dem Vorsitzenden des KCRC in 
Übersetzung: „Wir hier in Sambia beten viel für die deutschen Gemeinden und 
Jugendkreise, die uns so sehr unterstützt haben. Es ist ein Privileg eine solche 
Partnerschaft zu haben. Wir hier wollen die Partnerschaft fortsetzen, ohne die wir hier in 
Kasama sicher nicht so weit wären und laden die deutschen Gruppen dazu ein. Vielen 
Herzlichen Dank…“ 
 
Aktuelle Infos unter: www.christ-online.de/mission 
 
Michael Kozel und Johanna Emrich 



         


