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Peggy Kabonde (53), Generalsekretä-

rin der United Church of Zambia (UCZ), 

ist eine von wenigen Frauen an der 

Spitze einer afrikanischen Kirche. Sie 

ist verheiratet und hat vier Töchter. 

Die UCZ ist die größte evangelische 

Kirche Sambias mit etwa zwei Millio-

nen Mitgliedern und seit vielen Jahren 

Partner der Gossner Mission. Im April 

2012 wurde eine formelle Partner-

schaO surkunde unterzeichnet. 

? Wann haben Sie beschlossen, Pfar-
rerin zu werden?

Peggy Kabonde: Schon in der Schu-
le nannten sie mich „Pfarrerin“ (lacht), 
weil ich den anderen Schülern „pre-
digte“ und ihnen half, wenn sie Sorgen 
haG en. Sie haben mich auch ermutigt, 
Pfarrerin zu werden. Nach vier Jahren 
Studium wurde ich 1986 ordiniert.

? Seit wann ordiniert die UCZ Frauen?

Peggy Kabonde: Seit 1976. Aber ich 
selbst haG e nie eine Frau predigen ge-
sehen, immer nur Männer. Meine ganze 
Familie hat auf mich eingeredet: ‚Bist 
Du sicher, dass Du Pfarrerin werden 
willst?‘ Warum willst Du nicht Kranken-
schwester werden?‘ Nur meine MuG er 
hat mich unterstützt.

? Warum gibt es so wenige Frauen in 
leitenden Positionen in den afrika-

nischen Kirchen?

Peggy Kabonde: Die Menschen wach-
sen in dem festen Glauben auf, dass die 
Männer die Anführer sein sollten. Es be-

gann mit den 
Missionaren: 
alle Pfarrer 
waren Män-
ner. Daran 
hat sich vie-
le Jahrzehn-
te lang nichts 
geändert. 

? Wie kamen Sie an die Spitze der 
Kirche?

Peggy Kabonde: Als ich 2010 berufen 
wurde, galt ich als Übergangskandi-
datin. Mein Vorgänger war zurückge-
treten und ich wurde zunächst für den 
Rest der Amtszeit zur Generalsekretä-
rin berufen. Als ich ins Amt kam, tat ich 
mein Bestes, um 2012 von der General-
versammlung gewählt zu werden. Aber 
es ist nicht einfach. Viele Menschen 
– Männer als auch Frauen – glauben, 
Frauen seien das schwache Geschlecht. 
Ich erinnere mich an eine Pastoralvi-
site, zu der ich mit dem Auto fuhr. Ich 
saß am Steuer, auf den Rücksitzen mei-
ne Kollegen. Als wir ankamen, rief ein 
kleiner Junge, vielleicht sieben oder 
acht Jahre alt, die anderen herbei: ‚Das 
müsst ihr sehen! So was Verrücktes, 
eine Frau fährt Männer!‘.

? Sie wollen sich nicht damit abfi n-
den.

Peggy Kabonde: Ich ermutige ande-
re Frauen, dass sie auch alles erreichen 
können – sofern sie einen starken Wil-
len haben. Aber in den Dörfern haben 
es die Mädchen sehr schwer. Wenn sich 
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die Eltern entscheiden müssen, wer von 
ihren Kindern die Schule besuchen darf, 
dann ist es immer noch der Junge. Doch 
die Dinge beginnen sich zu ändern. Un-
sere Partner unterstützen uns bei die-
ser wichtigen Arbeit – wie zum Beispiel 
die Gossner Mission.

? Wie sieht diese Hilfe aus?

Peggy Kabonde: Die Gossner Mission 
hat uns geholfen, die Ausbildung der 
Diakoninnen aufzubauen. Es geht um 
Aui lärung, Hygiene, Mikrokredite. Ak-
tuell sind wir dabei, mit Hilfe der Goss-
ner Mission unser Frauenförderungspro-
gramm auszubauen. Es sollen vermehrt 
Frauengruppen überall in unseren Ge-
meinden entstehen, die sich gegensei-

tig stärken und ermutigen. Es soll ihnen 
aber auch Fortbildung zukommen: Wie 
beginne ich ein kleines eigenes Ge-
schäk , um wirtschak lich unabhängig zu 
werden? Um nur ein Beispiel zu nennen. 
Drei Jahre lang hat eine Mitarbeiterin 
der Gossner Mission, Barbara Stehl, mit 

uns diverse Trainingsmodule aufgebaut. 
Jetzt können wir das Programm selbst 
weiterführen und den Menschen eine 
Perspektive geben. 

? Was ist das größte Problem in 
Sambia?

Peggy Kabonde: Sambia hat eine der 
höchsten AIDS-Raten weltweit. Eine 
Million Kinder wurden bisher zu Waisen. 
Wir müssen etwas für diese Kinder tun, 
weil die Verwandten, die sich traditi-
onell um die Waisen kümmern, völlig 
überfordert sind. Es gibt miG lerweile 
viele Haushalte, in denen sich die älte-
ren Geschwister so gut es geht um die 
jüngeren kümmern. Natürlich können 
diese Kinder keine Schule mehr besu-
chen; da beginnt ein schlimmer Kreis-
lauf.

? Diese Tragödie der Tausenden von 
AIDS-Waisen gerät selten in den 

Blick der weltweiten Öp entlichkeit.

Peggy Kabonde: Und es ist nicht das 
einzige Problem im Zusammenhang mit 
der Krankheit. Die sexuelle Gewalt ge-
gen Frauen und Mädchen hat unglaub-
liche Ausmaße angenommen. Männer 
vergewaltigen Frauen und Mädchen, 
von denen sie annehmen, dass sie noch 
Jungfrauen sind. Sie glauben, dass sie 
dadurch von HIV geheilt werden. 

? Und das sind keine Einzelfälle, son-
dern ein Massenphänomen?

Peggy Kabonde: Ja. Manche Männer 
vergewaltigen ihre eigenen Töchter. 
Aber es betrir   auch Gewalt in der Ehe: 
Männer, die selbst infi ziert sind, zwin-
gen ihre Ehefrauen zum Geschlechts-
verkehr und infi zieren sie dabei mit HIV.

? Was kann Ihre Kirche tun?

Peggy Kabonde: Wir appellieren an 
die Regierung, dass sie die Strafen für 
die Vergewaltiger erhöht. Zum ande-
ren leisten wir Aui lärungsarbeit; auch 
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in unseren GoG esdiensten. Den vie-
len Aids-Waisen will die UCZ mit einem 
„Child Care Center“ helfen. Wir wollen 
den Kindern beibringen, wie sie sich am 
besten um ihre Geschwister kümmern 
können - damit sie nicht auf der Straße 
enden. Auch dabei unterstützt uns die 
Gossner Mission.

? Ein anderes Thema: Gibt es in Sam-
bia Spannungen zwischen den Re-

ligionen, wie wir sie zurzeit in anderen 
afrikanischen Staaten beobachten?

Peggy Kabonde: Sambia ist ein christli-
ches Land. 95 Prozent der Bevölkerung 
sind Christen. Und wir sind ein toleran-
tes Land; jeder kann seine Religion le-
ben. In letzter Zeit aber wächst die Zahl 
der Muslime, die Christen mit „Brot und 
BuG er“ dazu bringen wollen, zum Is-
lam zum konvertieren. Vor allem in den 
östlichen Provinzen, an der Grenze zu 
Tansania, und in der Hauptstadt Lusaka 
wächst der islamische Einfl uss. Beson-
ders die jungen Männer fühlen sich an-
gesprochen; man verspricht ihnen eine 
Ausbildung und Auslandsreisen. In der 
Hauptstadt Lusaka werden mit aus-
ländischem Geld – und importiertem 
Baumaterial – wunderschöne Mosche-
en gebaut. Die Menschen sollen sehen, 
dass der Islam alles möglich machen 
kann. Deshalb sieht man heutzutage 
viele junge Menschen rund um die Mo-
scheen in den Städten, wie sie um Geld, 
Essen oder Kleidung beG eln. Auf dem 
Land, in den Dörfern, verteilen die isla-
mischen Prediger NahrungsmiG el, um 
die Menschen zu gewinnen.

? Das erinnert an die frühen christli-
chen Missionare ...

Peggy Kabonde: ... deshalb haben wir 
solche Probleme, wenn wir unsere Mit-
glieder um eine Gabe für ihre Kirche bit-
ten, damit wir unsere Pfarrer bezahlen 
können. Die Menschen antworten uns: 
„Als die Missionare noch hier waren, 
haben sie uns versorgt! Und ihr wollt et-
was von uns, staG  etwas zu geben?“
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? Wird die Stimme der UCZ gehört in 
Sambia?

Peggy Kabonde: Nach der katholischen 
Kirche sind wie die größte Kirche in 
Sambia. Wir werden gehört. Zum Bei-
spiel anlässlich des diesjährigen Neu-
jahrsgoG esdienstes, den ich in der Drei-
faltigkeitskirche in Lusaka hielt. Das ist 
eine sehr einfl ussreiche Gemeinde in 
der Hauptstadt. Hochrangige Politiker 
besuchen ihre GoG esdienste. Ich sprach 
darüber, wie viele Ressourcen Sambia 
habe und dass trotzdem viele Men-
schen im Elend leben müssen. So wie 
im Gwembe-Tal, wo die Gossner Mission 
seit den 1970er Jahren ein Projekt un-
terhält . Ich sagte den Politikern, dass 
ich aus dieser Gegend stamme. In der 
Bibel steht, dass GoG  uns die Schät-
ze der Natur gab, damit jeder Einzel-
ne sein Leben bestreiten kann. Aber die 
Menschen im Gwembe-Tal haben zum 
Teil noch nicht einmal genug Trinkwas-
ser, weil die Minengesellschak en keine 
Rücksicht auf die Menschen nehmen. 
Es ist ihre Heimat – die Regierung muss 
dafür sorgen, dass sie auch dort leben 
können!

Mit Peggy Kabonde 
sprach Gerd 

Herzog,  Mitarbei-
ter im Ö3 entlich-
keitsreferat.

Große Schilder 
warnen vor 
HIV/Aids.


