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Ich bin... 
Missionar in Kamerun. Zu meiner Familie gehören... meine Frau Christel, 
geborene Sturz, und unsere Kinder Mareike (*90), Bernice (*92) und 
Timon (*96). Ich lebe seit... Mai 1997 in... Maroua, Nordkamerun.

Mein biografischer Hintergrund ist... 
schnell erklärt: Ich bin als Kraftfahrzeugmechaniker-Meister zum Studium 
ans Theologische Seminar Hamburg gekommen. Von dort ging es dann 
nach Kamerun.

In meiner Freizeit... 
tüftle ich gerne Lösungen für Probleme aus, außerdem lese ich Artikel,  
die mich interessieren.

Ich bin Missionar geworden weil... 
Gott mich auf diesem Weg nirgends gebremst hat. Die Notwendigkeit 
von Mission kannte ich aus eigener Anschauung von meiner Kindheit an 
der Elfenbeinküste her.

Meine tägliche Arbeit besteht aus... 
viel Hintergrundarbeit, nämlich Verwaltung und Buchführung, aus dem Anleiten einer Reihe von 
Mitarbeitern und dem Beseitigen von Hemmschuhen in der Arbeit meiner Missionskollegen. Als Pastor 
trete ich Sonntags mehr in den Vordergrund und versuche, geistliche Grundbegriffe zu vermitteln.

Die größte Herausforderung ist für mich... , 
als „professioneller Christ“ auch ein glaubwürdiger Mensch zu sein.

Am meisten freue ich mich über... 
Eigeninitiative, auch wenn die Ergebnisse nicht immer sofort Spitzenklasse sind. 

Traurig macht mich... 
die viele materielle und geistliche Not, die uns ständig umgibt und für die es auch so schnell keine Lösung 
geben wird.

Ich lerne von den Menschen in Afrika... 
eine große Geduld zu haben, vor allem gegenüber  Umständen und Personen, die ich sowieso nicht ändern kann.

Ich wünsche mir von den Christen in Europa... , 
dass sie Afrikaner auch hinter ihre wohlgeordnete Fassade sehen lassen. Viele Christen hier in Kamerun 
haben den Eindruck, dass wir in Europa schon alle Probleme gelöst hätten.

Was ich sonst noch sagen will, ist... , 
dass hier in Nordkamerun ein gewaltiger kultureller Umbruch stattfindet. Im Zeitraffer wird der Wechsel 
in die Moderne vollzogen. Vielen Menschen gibt der Islam Halt, wo alles im Fluss ist, fünf Säulen, auf die 
sie sich stützen können. Andere versuchen als Christen einem Regelwerk zu folgen. Wir müssen deutlicher 
Christus, den Gekreuzigten predigen, der zu uns Menschen in Beziehung getreten ist. Christus will uns 
nicht modernisieren, er will uns neu machen und uns Halt geben.

Volker Bohle und Martin Pusch


